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Solche 2Renfrf)en leben in if)rem eigenen

Sonnen[i)ftem; barin mufe man fie aiitfucf)en.

9Jieöfd)e, Die ^t)ilo!op^ie im tragiirfjcn

3cilalter ber (Bricdjen; 2Dcrle 10, 45.





'TNie 95ürarbeiten ä« biefem S3ud) reichen 6i§ in ba§ Sof)r 1894

^^ 5uriicf. Später ^abe id) bann SSorlejungen über 9^iel^jd)c

ge{)altcn; obwohl icf) öon Seruf beutjd)er '»^^ilotog bin. Unb aus

biejem ©runbe f)ätte \d) Dietleid^t aud) ha^' 33urf) nirf)t frfjreiben

bürfenV aus biefem ©runbe tjab id)'§ aber gejdjrieben.

Sn ad)t5e()n Saljren änbert fid) mandje ?Injd)auung, mandje Über^

jeugung, unb uiele» ift au§ meinen ©ntroürfen au§geid)ieben; aber

meine S^orfteünug üon (^riebrid) SftieUjdjeg 93ebeutung für bie beutjd)e

Kultur ift immer nur fcfter gemorben. ^d) meine nid)t bloB ben

großen ©tiliften — öiele Seute fprec^en bei \m§> bie!» geringfd}ä|ig

au§, tt)a§ bei anberen 9?atiouen allein jd)on bie Unfterblid)feit

fid)ern mürbe! ^sd) meine and) nid)t bloB ben '>;p()iIojüp()cn, beffen

©ebanfen für unfere iiiiteratur fo bebcutungeüoll gemorbcn finb roie

unmittelbar üielleidjt bie feines ^meiten 2)enter§. 8onbern id) meine

nor allem bie '^4-^erfönIidjfeit be§ 9}?anne§, bcr mit Ieibenfd)aft=

(id)em ©ifer nad) SSefen unb ^^(ufgabe ber beutjd)en Äultur fud)te

unb ber, mod)te er fid) aud) gteid) anbern groBen Patrioten

eine lange ß^it verbittert abfeit» ftellen, boä) nie bieS 3^^^ innerlid)

aufgegeben I)at. Sie beutfd)e 'ipfjilologie aU bie 2öiffenfd)üft üom'

beutfdien ©eifte bürfte an bem größten neueren Deuter unb

2Begmeifer biefe§ ®eifte§ aud) bann nic^t t)orübergef)en, menn er

mirfUc^, mie man unS aufreben raiti, fein ^f)i(ofopt) gemefen möre.

„Zsd') beflage eine (Sr5iel)ung," fagt 9tie^fd)e felbft, „bei ber e»

nid)t erreid}t ift, SBagner ju oerftef)en, bei ber Sd)opent)auer rauf)

unb mifetönenb flingt; biefe (Sr^iefjung ift öerfefjlt." ®afe fie

mieberum ben 51nfd)tu^ an ein gro^e» @reigni§ ber beutfc^en

®eifte§gefd)id)te tierfet)Ie, ift faum 5U befürd)ten; aber nad) '^[)i\o-

fopf)en, ^^eologen, ^Jtftf)etifern möchte aud) ber beutfdje ^l)iIo(og



YII[ SSortüort.

ieinen Xeil baju beitragen, ha^ ^k^\ä)t qI§ „beutjc^es @reigni§"

angelegen unb getuürbigt tüerbe.

©iefe Stbfic^t brachte eine gemiffe 93reite ber Einlage mit ficf).

2Bq§ in 9Zie^jc^e tt)pifc^ ift ober jeitlici^ bebingt, hü§^ mu^te für

feine ^erfönlic^feit unb fein eigenfteS SBirfen ben ^intergrunb

bilben. S)ie f)iftorifd)e 93etra(i)tung barf auf folc^e Sreite tt)ot)I

faum oer^irfjten; »en nur biefer merfmürbige (Sinjelne al§ folc^er

intereffiert, ben bitte icf), bie Seftüre gleid^ mit bem fünften Kapitel

ju beginnen.

Serlin, 27. Suli 1911.
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^jTu^er ben S^Jornen @oet^e§ unb 93i§marc!§ toirb in unfern Xagen
"^ feiner in ®eutjc^Ianb l^äufiger gehört al§ ber griebricf)

9f?ie^fd)e§. ^nv 5Injc^Quungen, bie faum nod) 5Berüt)rung§pun!te

be[t|en, ift biefer 9fJame jum 3^elbgef(f)rei geworben; unb feinen

S)i(^ter ober Genfer, ^ünftler ober Üieformator glaubt man ge=

nügenb geef)rt gu f)aben, tüenn mon i^n nid^t irgenbtüie mit

9^ie^fc^e oerglidjen ^at. 3tt erftaunlic^er ©djuene i[t fein @rab

öon einer unenbli(^en Siteratur überbaut n^orben; unb ber in ben

Satiren be§ t)öd)[ten @ct)affen§ flagen mu^te, er jpräc^e für nie=

monbeS O^r, ber mi3d)te tt)of)t nod§ heftiger flagen, fönnte er bie

alle prüfen, bie i^n ^eut gu fennen fct)einen.

Senn ujo^I bürfte man bie 3^rage aufujerfen, ob g^riebric^

Üiie^fd^e bamal§ nic^t beffer gefannt mar, al§ menige mit bem

geheimen ©tolge be» @d}a|finber§ feine SBerfe mie föftlic^e 5tnbac^t§*

büdjer hüteten. (Sr felbft t)at e§ gefd)ilbert, mie nad) Subb^aö 2:ob

nod) lange büfter unb bro^enb fein ©chatten auf (Srben lag: nad)

bem 2;ob be§ ®otte§ mu^te ber nod^ befämpft merben. 5lber

mit bem @d)atten 9?ie|fd^eg ^aben me^r nod) feine SSeref)rer ju

fämpfen al§> feine ^einbe; mie er benn at§ 9J2enfi^ fomo^t mie

als S)enfer ba§ ©djidfal gef)abt ^at, menige mirftic^ gefä^rlid)e

^einbe gu finben, aber nid^t menige oerf)ängni§t)oIIe g^reunbe. ©in

paar ©d)Iagmorte, au^ert)alb be§ ^i^f^n^^^^i^^'^^G^ f(^mer §u oer=

fte^en unb felbft in if)rer f)iftorifd)en (Sntmidlung nic^t Ieid)t ju foffen,

fd)meben um fein ®rab mie ©efpenfter, bie eine mirflidje ?tn*

nä^erung t)ert)inbern molleu. „Übermenfc^", „blonbe 93eftie",

„Senfeitg öon @ut unb 53öfe", „Ummertung atter SSerte" — ; atle

©djiagmorte be§ 9J?t)t^enäerfti)rer§ ^aben neue 9J?t)t£)en erzeugt,

f)inter benen bie 2BirfIid)feit erft mieber §u fuc^en ift. Unb mit

TOetier, 9Jieöftfie. 1



2 Einleitung.

Blinbem ©ifer fämpft man nun für ober lüiber — nic^t für ober

tt)iber ben ttafiren SfJie^fdje, fonbern für ober roiber jene felbft«

gefc^offenen ©efpinfte.

@Iü(i(id)ertt}etfe ^at e§ aud) an ernfter 3lr6eit nidjt gefet)(t, bie

burc^ biefe neue ^inter^elt gu feiner ©ö^enbümmerung, 5U feiner

SJJorgenröte oor^ubringen fud)t. @§ ift fogor eine ftattlic^e 9f?eif)e

folc^er @d)riften üorf)anben. ^a^ bie unoergIeid)(i(f)e Energie ber

©c^raefter bie ®o!uinente feinet Seben§ mit folc^em (Sifer fammelte

unb bie (Srgebniffe feine§ ße6en§ mit folrfjer Uneigennü|ig!eit aH*

gemein gugängücf) marf)te, wie nod^ nie Seben^gefc^idjte unb SSerfe

eines großen ^ünft(er§ unb ^t)iIofopt)en §ur ©runblage weiterer

f^^orfc^ung gemacEjt morben finb, ba§ l)ai \id) in auSgejeid^neten

©tubien beIof)nt, oon benen an biefer Stelle nur bie SDarftellung oon

§enri 2i(f)tenberger, S^^aout Sfiidjter, 3IIot)§ 9ftief)I, @eorg

(Simmel, ^an§ 3^aif)inger unb SBil^etm SSeiganb fomie bie

@in§elunterfud)ungen oon @ric^ @der^, ßarlSoel unb 3uliu§

3 eitler mit ®anf genannt feien. ?Iber auc^ abfeitS oon biefem

Greife ober if)m fogar feinblic^ tjabenSou 5(nbreaS=8aIome ober

neuerbingS (Srnft ^orneffer, ^. ^ifc^er unb anbere ha§: SSer=

ftänbniS 9^ie|fc^e§ geförbert. Unb an ben oerfc^iebenften Orten

taud^t manchmal unermartet eine (5rfenntni§, eine SSermutung, ein

Urteil auf, bie mand)e§ gebanfenlofe ober gebantenfi^iefe 93ud) auf=

ttjiegt, ha^ ein Siograpt) 9^ie|fd)e§ leiber nic^t ungelefen laffen burfte.

SRan fönnte fc^on je^t eine ®efc^id)te be§ Sf^ie^fdieftubiumä

fd)reiben; aber fie mürbe im mefentlic^en mo^I nur dluftrieren,

ma§ id) im allgemeinen auSjufüfjren ^atk. §ier ^ahz id) oieI=

me^r nur fur§ ju berichten, ma§ id) felbft geben möchte unb mie

16) m\d) gu früheren 5Irbeiten 5U ftedeu gebenfe.

®arf id) einen Stugenblid lang oon mir felbft reben, fo möd)te

ic^ auf mic^ anmenben, mag 9^ie|fc^e oon Schopenhauer fagt: „^d)

gef)öre §u ben Sefern dlk^^djt^, meiere, nad)bem fie bie erfte Seite

oon i^m gelefen f)aben, mit 93eftimmtf)eit miffen, ba^ fie alle Seiten

lefen unb auf jebe§ SSort £)ören merben, ba§> er überhaupt gefagt

f)ot." ^d) ^atte oor fünfunb^manjig 3af)ren fd)on red)t eifrig ge*



Stufeitung. 3

lefen, tt)a§ für 6efonber§ jdjön ober bebeutenb galt; irf) iru^te öon

manchem bei un§ nod) faft unbefannten ©c^riftfteüer,— aber 3iie|fcf)e§

9ffamen f)atte id^ nocf) nie geprt, at» auf einem Spaziergang ein

Sefannter mir jagte: „Senfeit^ öon ®ut unb 23öfe — ha§^ muffen

@ie lefen." @§ toax ber Stnfang einer langen unb treuen Siebe.

Unb menn id) biefem günftigen Umftanb, ba^ ic^ ben nod) un=

berüt)mten 9^ie^fd)e fennen lernen burfte, 5(ugenblide größeren

geiftigen &IM§> oerbanfe al§ alle bie, auf bereu Stifd) oorgegeffen

S3rot fommt (man gönne un§ älteren n)enigften§ biefe beglüdenbe

S3orfte(Iung!), fo fdjä^e id) bod) ein onbere§ nod) t)öl^er. ^d) fonnte

mid) öon Einfang an fetbftänbig in 9fJie^fcl^e§ (5d)riften üertiefen,

mir ein eigenes Sßerf)ältni§ ju feiner ^erfönlidifeit bilben. Sd) tüax

nie genötigt, für ober miber i^n „unbebingt" Stellung gu nehmen;

id) braud)te feine leeren (Erörterungen über jene ©djtagttjorte mit=

5umod)en; unb id) fam an bie ©djriften, bie über ilju t)aubelten,

mit uuabt)ängigem Urteil l^eran. SSom erften Stugenblid an war

id) fein begeifterter ^ere^rer; fein „?(n^önger" bin id) nie gemefen.

©eine SSiberfprüdje brad)ten mid) in feine religiöfe §tngft unb

gn:)augen mir feine tI)eoIogifierenben 58efd)mid)tigung§üerfud)e auf.

2)a^ id) S^ie^fc^e fennen lernte, fo fennen lernte, ^äijk id) §u ben

entfd)eibenbften unb glüdlic^ften ©riebniffen; unb id) glaube, idj

barf e§ baju jö^Ien, loeil e§ mid) nidjt gebunben, fonbern freier

gemad)t f)at.

^d) ^ah^ bann auc^ grau (Slifabetf) görfter unb bem ^reije

be§ 9Zie|fd)e=§trd)it)§ perfönlidj nöt)er treten bürfen; ha^ biefe S3e=

äie£)ungen gu einem jöf)en unb üerle^enben @nbe gefommen finb,

trübt mir nid)t ben 5ÖIid für if)ren Ü^eij unb if)re Sebeutung.

Drtf)oboj: bin ic^ auc^ ha nid)t gemefen unb l^abe §. 93. fc^on

bamalS meine 93ebenfen über bie heftige ^olemif ber großen

93iograp^ie miber Sou 3lnbrea§ unb if)r S^ie^fc^ebuc^ nic^t t)er=

fd)miegen. Sd) ^obe, tt)ie e§ meine ^flid)t mar, au§ Schriften

aller %xt gu lernen oerfuc^t unb bin natürlid) nidjt imftanbe, an

jeber ©teile anjugeben, ob ic^ meine 5tnfid)t üiellei(^t einem ober

bem anbern SSorgänger oerbanfe; bie ftarfe SSirfung inSbefonbere

1*



4 Einleitung.

öon ©üjabetf) ^'öx\kX'^k^)d)t§> ße6en§gefcf)irf)te i^res Srubers unb

öon if)ren S3egIeitiüorten ^u ber großen Slu^gabe i[t ebenfo jelbft^

oerftänblic^, lüie fie auc^ nad) meinem f)eutigen Urteil bered^tigt i[t.

5lber immer judjte idj griebrid) 9?ie^fd)e felbft gu jefjen — meinen

D^ie^fc^e, gemi^, benn ic^ bin !ein obje!tioer Spiegel. Unb eben

bes^alb f)abe ic^, um mid) öon jubjeftiöen ©inbrüden tunlid)ft ju

befreien, §u immer anberen unb meiteren SSergIeid)en unb 9J?effungen

greifen muffen.

S(I§ id) jum erftenmal — unb 1902 npot)I noc^ als einer

ber erften — eine ^ßorlefung über 9^ie|fd)e galten moüte, er=

innerte id) mid) be§ einzigen 9}?a(§, ba^ id) ben unöerge^üd)en

^einrid) oon Stein gefeJ)en ^abc. (£r oertjanbelte mit bem ®efan

unferer g^ofultät »egen einer SSorlefung über Sflid^arb SSagner.

©ie mar in ha§> ^öorlefung^öer^eii^nig unter ber fRubrif „SO^ufif^

miffenfdjQft" (ober äf)nlic^) aufgenommen morben; Stein pro=

teftierte Iebf)aft: er molle Söagner nid)t blo^ al§ 3}Jufi!er bar^^

ftellen, fonbern ü{§> ^ulturfaftor. ((£§ maren nid)t bie SSorte, aber

ber Sinn.) ?ludj id) miE 9tie^fd)e barguftetten oerfud)en nid)t

blo^ at§ ^ünftler ober ^l)i[ofop^en ober S^eformator, fonbern at§

3JJitfd)i3pfer unb St)mboI ber Kultur unferer Xage unb fünftiger Xage.

(Sben beS^alb aber mu^ ber 9flat)men meit aufgefpannt »erben.

§erman @rimm fagt einmal, ha'^ man bie Sebeutung eine§ 9Jianne»

barauö ermeffen fönne, raie »eit ber .pintergrunb für fein S3er=^

ftönbniS aufgebaut merben muffe; bie§ SDlerfmal geugt für bie ^ot)e,

in jebem Sinn ganj ungemöf)nlic^e ^ebeutung ^riebric^ 9^ie^fd)e§.

Sie mirb ja f)eut auc^ eigentlich nur noc^ oon stuei Seiten ah-

geftritten: jum Xeil oon ber fd)u(mä^igen ^{)iIofopJ)iegefd)id)te, burd)=

meg oon ber Sa^reut^er £)rtf)obojie. 2öir nef)men fie ^ier oi)ne

Diel ^otemif al§ Xatfac^e unb fud)en fie al§ foldje ^u öerfte^en

unb ^n erflären.

^ierau§ ergibt fid^ unfere ©lieberung. 2öir fc^einen uns erft

ft)eit oon ^f^ie^fc^e ju entfernen; aber id) glaube, ha^ »ir un§ auf

biefen Ummegen i^m erft red)t nül^ern; benn mo be» 9JZenfd)en

fd^ärffte 2Biberfprüd)e mot)nen, ba ift bas tieffte @ef)eimni5 feine§



Umleitung. 5

3Sefen§ öerborgen. ®ie töridjte äJieinung freilief), al§ fönne

irgenbroann burc^ 5lnall)fe imb (St)ntl)efe bie Snbiöibuatität eines

großen SOZenfcfien in ber iöefc^reibung feftgelegt werben, mu^ man
un§ nic^t jcJiutb geben. (STcan njirb e§ aber boc^ tun; e§ i[t eine

fo bequeme 5lrt ber S^ritif, abgelefjnte 55orn)ürfe um fo entfd^iebener

§u erneuern!) 3öir UJoIIen nur bie Elemente mögli(f)ft oollftänbig

ergrünben; bie SJJiji^ung bleibt unauSjpred^ücf) tt)ie jebe Snbiöi=

bualität.

(So gef)en ttjir alfo öon ben allgemeinen 35orau§je|ungen jeineS

2Befen§ §u ben perfönü(f)en über unb faffen biefe mieberum als

93orou§fe|ungen für feine SBerfe. ®enn mit ber glei(f)en 'üftoU

tüenbigfeit, n)ie ber gute „^^abelbaum" Safontoine feine ©rgä^Iungen

marfjfen Iie|, brachte biefe nie ruf)enbe ^atiix if)re Sbeen, if)re

Schriften, it)re äSeltanfcfiauung f)erbor. SBaS aber i)öf)er fte^e:

ob biefe 2Ber!e, in benen fein einziges Söefen ficE) befunbet, ober

biefe ^erfijnlirfjfeit felbft, tük bie 23erfe fie un§ bezeugen, baS

abjumägen bleibe ben ^^otenric^tern überlaffen: mir f)aben e§ mit

bem lebenbigen ^riebric^ ^Zie^fc^e ju tun.



I.

^TSie mobernfte StJaturforjcfiung fu(i)t alles ©efcfje^en auf „Snergte"

'^ gurücf^ufütiren: roeber „ßraft" an jidj nodj „©toff" erfennt

fie an, nur bewegte ^roft, bie in if)ren ' tt)erf)ielnben 9^id)tungen

unb SJfaffen bie unenblidje gülle ber ©rfc^einungen fdjafft — eine

Se^re, an bie ein 8c^open^auer§ größtem gd)üler unb 3^ortfe|er

gettjibmeteg Sud^ n)o^I erinnern barf. Su gleidjem ©inne üe^e

fic^ and) eine rein „energetifd)e" S^arftellung ber ©eifte^gel'c^ic^te

aufbauen: ein ^^erjud), alle§ geiftige ^un unb SSerben in ha§:

©piel immer glei^er, aber in Slraft unb 9iic^tung immer medjjeln*

ber Xenben^en auf^ulöfen. Slber menn biefe Slufgabe junädjft ielbft

einfacher j^einen fönnte als jene ber S^aturp^ilofopfjie — benn

bie Jenbenjen finb un§ unmittelbar üerftänblid); wir fönnen fie

in un§ pftjdjologifd) reprobu^ieren —
, fo fc^eitert if)re 2)urd)füf)*

rung bod) an ber unenblid)en ^üöe ber 9}?ifc^ungen, ber S3erüf)=

rungen, ber 8d)attierungen.

(Sin gro^e^ Witki gibt es freiließ, in ha^ (5f)ao5 ber geiftigen

Seftrebungen ber eingelnen unb aller einen Schein Don Örbnung

gu bringen: e§ ift haQ grofee 2)enfmitte( beö @egenfa|e§. Sß ^wei

unb gmei orbnen mir jene 9ftid)tungen gufammen. £h Spante oon

bem franfen ^lorenj fprid)t, ha^ in feinem politif^en g^ieber fid)

balb auf eine ©eite mirft balb auf bie anbere; ob 2utt)er bie

menf(^Iid)e $8ernunft bem betrunfenen 9f?eiter öerg(eid)t, ber oon

bem 9^0^ ^erab balb auf bie eine ©eite fäüt balb auf bie anbere;

ob enblic^ ®oett)e ein großes ©t)ftem öon ©egenfä^en aufftetlt,

beren „Polarität", bereu periobifc^er SSedjfel ha^ Älima beftimmt

unb ben 53erlauf ber Ä'unftgefd)id)te bet)errfd)t — in atlen fällen

werben bie ja^Kofen formen politifdjer ^arteinatjme, n)iffenfd)aft=^
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lieber ^t)pot^e)en, atmojp{)ärif(^er @runberfd)einungen auf einen

regelmäßigen ober unregelmäßigen Xaufc^ entgegengefe^ter Stenbenjen

5urü(fgefüf)rt.

Unb toir fönnen biefe SSereinfad^ung nirf)t entbef)ren. 5tuf

bie @efaf)r t)in, ha^ wir unter ®tic^lüorten wie „liberal" ober

„romantif(f)" ober „inbiöibualiftif(^" weit au§einanberliegenbe (£in§el=

erjdjeinungen gufammenfäffen, muffen wir fommeln, wa§ ben „fonfer*

üatio", „üaffifd)", „folleftioiftifc^" gu nennenben ^t)änomenen ge=

meinfam gegenüber^ufte^en fd)eint.

'ändi) rechtfertigt ber 3SerIauf ber ©efdjidjte felbft biefe Sln=

fdjauung^weife. 2)enn oon Qtit §u ^üt treten biefe Xenbenjen

rein, fdjarf, mächtig t)erdor unb finben \id) bann ftet§ mit ber

if)nen gegenübergeorbneten in einem Ieibenfd)aftlid)en ß'ampf. 55on

3eit äu 3^it fommt e§ jmifdjen ben Snbioibuen, ben Generationen,

ben Golfern ,^u großen @d)eibungen, bei benen met)r ober minber

bemußt ha§> Söort ertönt: ÖJe^ bu linf§märti§, laß mid) red)tömärt§

ge^en. |)iftorifc]^e 9)iomente wie ber ber Üieformation ober ber

fran^üfifdien üieüolution geben un§ ein 9iec^t, bie ©ntmidelung

ber SJJcnfc^^eit üon großen ©egenfä^en bel}errfd)t fein §u laffen.

3)enn in folc^en großen Slugenbliden — mir pflegen fie mot)I

„Übergangszeiten" gu nennen — wirb un§ beuttid), ma§ unbeutüd)

immer üorl)anben ift; wie in einer plö^Iidien Ä'rifig Vorüber, bie

lange nebeneinanber hergegangen finb, fid) mit einem 9}Me al§

geborene g^einbe erfennen.

3)aß aber fotd^e 5lugenblide I)öd)fter Spannung eintreten, liegt

fomot)l in ber ©ntmidelung ber Xenbenjen felbft begrünbet al§ im

Söefen ber 9}ienfd)en. (S§ gibt Reiten unb 3SöI!er unb ©efc^Iedjter,

bie tiefer empfinben aU anbere, ober bie boc^ in beftimmten ^^ragen

tiefer empfinben. Dieligiijfe Probleme, wie fie ba§ fec^geijute Sat)r*

^unbert erfc^ütterten, !)ätten ba§ adjtjetinte gteidigültig gelaffen,

äftt)etifd)e Streitfragen, bie bie§ in Erregung oerfe^ten, f)ätte 2utt)er§

3eit nid)t einmal oerftanben.

S)a§ gleiche aber gilt auc^ für bie Snbioibuen. 9Ziemanb

reagiert auf ieglid)e 3:enben§. Slber je tiefer eine 9Zatur organifiert
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i[t, befto iebr)after gittern in tf)r alle großen @egenfä|e ber 3^it

nad), fämpfen unb mtjc^en ficf); je größer ein dfiarafter angelegt

i[t, befto (eibenjcfiaftlid^er fu(i)t er fie §u überwinben. Unfere

^f^c^otogen, 2)id^ter ober ^iftorifer, t)aben mit öoüent 3f{e(f)t immer

mieber jene ^ontrafte betont, bie ba§ (Seelenleben 2utf)er5 ober

griebricf)§ bea ©ro^en, ®oetf)e§ ober Si§mar(f§ erfüllen. 5üif ein

immer feinereg S'Jad^füfilen jcfjeinbar unoereinbarer ©egenfü^e t)aben

3)oftojen)§!i unb @tenbf)a(, ©onrab ^erbinanb 9J?et)er unb ©ertjart

Hauptmann if)re ©f)oratter[(l}iIberung gebaut. 2Bir gtauben nid)t

me§r an (Sf)ara!teriftifen, bie einen 9J^ann mit einem 2öort er=

fc^Dpfen molten; menigften» nid)t, mo e§ fic^ um gro^e 9J^änner

t)anbelt. SSon ber f^ät)igfeit, Slnteil §u nehmen an aßen inneren

kämpfen ber ßeit, ift bie ^ät)ig!eit bebingt, an ben großen äußeren

kämpfen entfi^eibenben Slnteil ^u nehmen, ob e§ nun poIitif(f)e finb

ober religiöfe, öft^etifctje ober pl}iIofopf)ifci^e.

Sßenn irgenbwo, gilt ha^ für ^riebrid^ Sf^ie^fdie. 2)a^ in feiner

93ruft — unb in feinem ^opf alle großen Xenben,^en ber beutfd^en

@eifte§gej(i)id)te fic^ blutige 8ct)Ia(f)ten lieferten, ha§> ma6)t feine

©rö^e aug — unb bas aud) bie Sragif feine» £eben§.

3n feiner Seele fämpft, roas rotrb unb war,

©in fcud)cnb f)art oer'icf)hingen 9iingerpaar.

©ein ©eift i)t äioeier ^^^ten ©d)tarf)tgebiet —
9JMd) rounbertS nic^t, ha^ er 2)äinonen jief)t!

^ Um 9äe|fc^e §u oerftetjen, !)aben mir faft alte bie großen

geiftigen @egenfä|e §u prüfen, bie feine 3^^t burd^ftuten; fie finb

alle 33orauöje|ungen für fein SBefen unb für fein SSirfen.

r Sie Gruppierung ber Parteien burc^ ba§: gange neungetinte

Saf)r^unbert {jinburd^ bleibt mefentlic^ oon jener Ie|ten großen 2öeg*

fd)eibung beftimmt, bie fic^ gmifc^en Slufflürung unb Sftomanti!

oonjog.

@ine fo fc^arfe Zweiteilung bei ©eiftel ^atte e§ feit ber @pod)e

be§ Humanismus nic^t me^r gegeben. Unb jene (5c^rofft)eit beS

9fJic^tt)erftei)ene unb S'iic^toerfte^enmoüenS, bie gerabe in S)eutfd)*

lanb berartige @egenfä|e nod) ju oerbittern pftegt, errid)tete nod)
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tueiter §n)ijrf)en beiben Sagern eine ©c^eibemanb, bie mit bem SSor*

xMm ber Saf)re nur immer tjö^er tt)ud)§. Sßon überall i)er lüurbe

$ßer[tärhmg geforbert; politifdje, retigiöfe, öft^etifc^e ^utitf)ejen

mußten in ben ^ienft ber ©runböerfc^iebenfieiten ge[te(It werben.

S^Jatürüd) lä^t fid) in geiftigen O^ragen eine abfohlte Slufteilung

bod) nii^t erreid^en; t)ier unb bort gab e§ ettt)a fonjo^l ?(ri[tofraten

üU and) SDemofraten, 3lutorität«oere^rer unb ^utoritätÄftürmer.

5)ie praftifd)en Sutereffen bilben überall neutrote ^onen unb ^oll*

freie (Grenzgebiete. Stber fo tief griff boc^ überall ber SBiberfpru^

ein, bafe biefe ß^il — f^^ S^Pfc^t in ben 3at)r5el)nten oon 1800

bi§ 1820 — fic^ felbft al§ eine Übergangszeit empfanb unb

ha"^ lüie faum je bie S3eften unter bem ©c^manfen litten, in ba§

bie beinal) gleid)e ©törfe ber ^um ©ntjc^eibungsfampf aufgerufenen

jtenbenzen olle fiebenSbebingungen unb ßebenöformen oerfe^ten.

Sn biefem Ä^ampf jn^ifdien SftationaliSmuS unb Ütomantif, um e§

^ier gleid) au§3ufpred;en, ift auc^ 9iie^fd)e!c innere @egenfä^lid)feit

jule^t begrünbet. S3i§ t)ier^er mu^ man 5urüdgel)en, um ben ©piel*

roum feiner geban!lid)en unb gefühlsmäßigen Semegungen auSmeffen

gu fönnen. @S ift ber einzige nii^t, in beffen 58ruft biefer Äampf

gleid) bem auf ben Satalaunifd)en ©efilben immer oon neuem

auSgcfodjtcn mürbe — id) nenne nur nod^ einen 'filteren unb einen

jüngeren: Äarl Smmermann, .^einrid) oon Stein — ; aber Ieiben=

fdjaftlid^er, mit gleid) medjfelnbem ©rfolg ift er nirgenb» burc^=

gefämpft morben.

5luf ben erften S3lid erfdieint ja 9He|fd)e gan§ al§ Hufflörer;

aber mie oiel in i^m ber Siomantif geljört, t)at oor allem Äarl

Soel§ geiftreid)e§ 93ud) offen gelegt.

SBaS ift eS, maS mir mit bem liiftorifdien Äunftausbrud „5luf=

!lärung" bezeid^nen? maS ift Üiomantif? unb mas bebeuten beibe

für unfern ^l)ilofopl)en?

„2Ba§ ift Slufflärung?" biefe grage warf 1784 ber liberale

^rebiger ßöHner auf unb ^ant felbft ^at fie beantwortet: „5tuf=

flörung ift ber SluSgang beS 9Jienfc^en auS feiner felbft oer=

fdjulbeten Unmünbigfeit. Unmünbigfeit ift ha^ Unoermögen, fid)
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feines 35erftanbe§ o§ne Seitung eine§ anbern ju bebienen." ®a§
SSort f)at öon oorn^erein, roie man fief)t, eine reöolutionäre S3e*

beutung. Gemeint ift eine 33ett)egung, bie ft(^ ber „5(uff(ärung",

ber Stuf^eüung eine§ bunffen .^immel^ öergkic^en lä^t; unb fo

ift benn ber ©egenfa^ gegen ha§> Xrübe, S)unf(e bie jugrunbe

liegenbe Sbee. SSie fic^ ba§ trübe SBetter aufüärt, fo foU bie

bunfle 3^it aufgeflärt n^erben; benn ber (Sinn einer beftimmten

2;ätigfeit liegt allerbing§ in bem tranfitio gebac^ten 3^ittt)ort. Sltfo

ein negatioer 2;erminu§ mit bod^ fet)r pofitiöem Sntjalt; benn er

enthält bie Hoffnung auf ben unausbleiblichen fjeüen 2ag, ja er

enthält bie Sßorftellung, mir felbft fönnten i^n f)erauffüt)ren t)elfen.

2öir §er(egen biefen @ebanfenint)alt in feine negatioen unb feine

pofitioen iöeftanbteile.

2tl§ negatioe (SIemente finb befonberS auf§Uää|len bie S]er=

neinungen ber bisher (inirfücf) ober üermeintüd)) ^errfdjenben

„2)unfelt)eit" auf religiöfem, äftf)etif(f)em unb fojialem ©ebiet; lüo-

gegen bie politifc^e Stber ber §XuffIörer ni(f)t fo ftarf fdjtug, 5U=

mal ber „aufgegärte S)e)potismu§" if)nen ja oielfac^ §um Sunbes*

genoffen »arb. 5tber ha§> „büftere 9}iitte(alter", ber „gotifc^e

@efd)mac!", ber „finftere Slbergtoube" maren ben 2(ufflärern auf

bem 2:f)ron unb am Sc^reibtifd) gleichmäßig üer^aßt. ©onft fommen

freitic^ nationale S3erfc^ieben^eiten in 33etract)t; benn inbem bie

Seiüegung öon ©nglanb über gran!reicf) nacf) 3)eutfct)Ianb gietjt,

oerftärft ficf) bie 9ftict)tung auf antibogmatifcf)e, „natürlict)e" ^Religion

unb merben bie bemofratifdjen Elemente abgefcf)mäc^t. — S)er ^'ampf,

ben bie aufflärerifrf)e Stimmung erzeugt, ift öor allem gericf)tet:

©egen bie ß'irc^e al§ offtjieEe Organifation ber S^eligion

(3SoItaires berüd)tigte§ „ecrasez rinfäme"!) unb auct) moljl gegen

bie Üleligion fetbft. 2öenn 9flie^fd)e bie 2lntipatt)ie gegen beengenbe

brüdenbe, @eiftige§ in fefte g^ormeln preffenbe Organifationen nie

oerleugnet f)at, fo ift für biefe Seite üor allem auf feine „5tnti*

cf)rift"^^eriobe fjinjumeifen, in ber mirflid) bie SSormürfe ber Sluf*

flärer gegen „^faffentrug" unb „^ongenmefen" oft mörtlict) mieber*

!et)ren. Slllgemein aber ift an fein 3^ert)ältni§ ju SSoItaire gu
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erinnern, bem er feine ^auptjc^rift, hü§> „3)?enjd)Ii(^e 5lüäu*

menfc^ücf)e" mibmete unb ben er niemals ööHig oerleugnet f)at.

®egen ben „^tbenjlauben ber bummen 9J?enge", mobei red^t

öiel Xüdjtigeg nnb .'paltbareg mit abgeftanbenen ®en!unfitten unb

fdjlec^ten ®en)ot)nf)eiten äufammengeiüorfen luurbe. SSon ber etnja§

f)od)mütigen Stellung äum einfadjen S^olf, gu ben „Ungebilbeten"

(bie ai§> „2öi(be" auf etiuaS f)ö^ercr Stufe aufgefaßt mürben) ift

auc^ 9^iet^fd)e nie frei geiuorben; unb in bie ^eftigteit feiner ^olemi!

gegen „^erbenmoral", S)emut, 5tbt)ängigfeit fUngt ein ^aii)^aü

üon jener ^erad}tung ber „bummen 9}^enge" hinein, öon jener ®e=

ringfdjä^ung, bie, \m§> ben „Stielen 5(ü^ut)ielen" getjört, an fid) für

fd)Iec^t 5U fjalten geneigt ift.

(Segen bie [tarfe 6d)eibung ber Stäube: bie urfprüngtidje

35erf(^ieben^eit wirb ange^meifelt ober bod) gering bewertet, bie

erraorbene al» allein richtig betradjtet. Silbung§unterfd)iebe füllen

gelten, ®eburt§unterfd)iebe nidjt. So mirb t)ier fdjon bie üon

9Jie|fd)e fo ftarf betonte £et)re oon ber rein inteüeftueüen @Iiebe=

rung be§ iöoIfeS öorgebitbet, bie in ber g^orberung einer t)errfd)=

bered)tigten Slrifto!ratie be!§ @eifte§ gipfelt.

Slber feinegmegö ift mit biefen negatiöen ©kmenten ba§ SSefen

jener großen 33en)egung erfd}i3pft, ber mir fd)lie^Iic^ faft atlemobernen

g^ortfc^ritte ban!en, o^ne bie ha^ 2)eutfc^e 9^eic^ fo menig beftaube

mie bie neuere 2Biffenfd)aft, bie Slnnöljerungen ber Sfiationen fo

menig mie unfere ftol^e Sted)nif. Sebe gro^e Semegung fc^eint

öor allem negatio unb ift oor ollem pofitio. ^Denn fie mu§ fic^

S3aupla^ unb 3^reif)eit ber 93etätigung erft erobern, e^e fie fdjaffen

!ann, ma§ i^r tauge oorfd;mebt. 2)a§ gilt menn irgeubmo and;

oom 9lationaIi§mu§. (2öir brauchen ba^ SBort, bog fpejififd) bie

religiöfe 5(uff(ärung be^eidjuet, fjier im aügemeineren Sinn.)

Unb e§ gilt and) üon 9tie^fdje, bem Schüler be§ 9tatiouaIigmu§.

S)a§ pofitiüe (Slement ber Slufflörung liegt öor allem in if)rer

aufrichtigen S[Renfd)enfreunbIid)teit unb i^rem t)offnung§üoIIen ®(au=

ben an bie einigenbe 9Kad}t be§ fiegreid^en S^erftanbe^. Sies tritt

in O^ranfreic^ met)r oI§ in (Snglanb, in Seutfc^Ianb ftärfer al§
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in 3^ran!reicf) f)ert)or. 8eI6ft in einer öielfacf) fo abfto^enben

^er[önli(i)feit mie SSoItaire oermag bie tiefe Seibenfc^oftlic^feit feinet

9}Jitgefüf)tö mit ber leibenben 9)^enjc^f)eit für oieleS §u entfc^äbigen.

SOian foU nicf)t immer an ben Intriganten üon ^ot§bam benfen,

fonbern aud) an ben üon ber ganzen SBett beiuunberten berüf)mteften

SdjriftfteUer feiner 3^^tf ^^^ ^^ Überfc^tt)ang be§ @efü{)l§ bie

§anb be§ ^^ilanttiropen 2urgot fü^t: „biefe §anb, bie ^aufenben

bie 3^reif)eit gefdjenft ^at!" Ü6ert)aupt i[t gerabe f)ier bas ^erfön^

lid^e öom prinzipiellen am fd^merften ju trennen. ^erfönlict)e ®ut=

mütigfeit nnb §ilf§bereitfd)aft ift bei ben ßeffing unb ®Ieim unb

SSielanb fo tljpifd) mie oorne^me (Sjflufioität bei ben Schlegel

unb Xiec! unb felbft §erber; toorin iuieberum ber menfrf)Iicf)=

5ugängticf)e S^oltaire unb ber immer mit fic^ bef(f)öftigte Sf^ouffeau

^rotot^pen finb. — SBie menig nun in S^iie^fc^e biefe 9Jienfc^en=

liebe tro| aüer öärte, bie er me^r empfaf)! al§ befa^, unb biefe

Hoffnung, tro^ langer peffimiftifcfjer ©pochen, öorf)errfc^en, ba^

^aben pft}ct)ologifct)e Kenner nie oerfannt. Unb fo ift er ein @rbe

ber ^ufflärung aucf) in ben n)i(f)tigften ^Betätigungen fotc^er @runb==

ftimmung: er tritt ein

für bie „natürliche Sfteligion", bie burd^ pft)(^oIogifrf)e unb

^iftorif(f)e 2lnalt)fe auf oernunftgemä^em Söege gewonnen werben

foll; fie fd)tt)ebt üor al§ ein unbebingteg 9J?itteI, §u einigen, bog=

matifrf)e (5)egenfö|e au§ ber SSelt ju fd)affen, ^rieben auf (Srben

unb ben äJJenfc^en ein SSoEjIgefallen ju bringen;

für bie 3Siffenfd)aft, a\§> ein anbere§ atlen Sßölfern unb

faft atlen SJtenfdjen §ugäng(id)e» dJlittd, SSorurtede abjufc^affen

unb fi(^ere ©rgebniffe iierguftellen — raaS bie beglüdenbe 5tu§fid)t

auf geiftige 5öeruf)igung ftatt erbitterter 3JJeinung§oerfd)iebenl^eiten

5U öerbürgen fd)eint. SnSbefonbere finb @efd)id)te unb Statur*

forfdjung beliebt, bie SDifgipIinen, bie auc^ 9iie|fd)e§ ^raji§ oor

allem — nac^ ber i^m perfönlid) am näd)ften fte^enben ^t)iIoIogie

— begünftigt;

für haS' 33ertrauen auf bie angeborene @üte be§

SJJenfc^en; für jene „5(d)tung oor bem SJJenfc^enbilb", bie ^ebbel
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prebigt. 2)e§^aI6 für 9}?ilberung ber 6ar&arij(f)en ©trafen, bie ^tüei

Sat)r^unberte „lüo^ltüollenber Sftegierung" faum gemilbert Ratten,

für bie g^reunblidjfett im Umgang mit SfJieberen. — ßitttödjft mödjte

man ^ier jmar an 9'Jie^f(f)e§ „SBerbet ^art!" erinnern; aber gerabe

biejer 9}iaf)nruf golt ja feiner eigenen 3Seid)t)eit. SDod) ift §u=

gugeben, ba^ bie ©(fiörfe feiner ^olemi! fold^e Sichtung öor bem

^einb oft berga^ — mie ba^^ übrigen^ auc^ ben 3ftationaüften

nur äu oft begegnete. 5lber menn er auf bie „Stielen", „bie

^erbe" f(f)ilt, meint er nic^t fotoo^I bie Firmen unb ^ebürfniS*

lofen, al§ oieImet)r bie fatten ^fjilifter; man fann oon 9äe|fd)e

mof)! bef)aupten, bü| er ha§i 35otf nie gefeljen ^at — ba§ aud^ bie

5luftlärer fetten unb bie Ülomantifer !aum je gefet)en ^aben. ^erfön=

lic^ aber ift er gang ber bebürfni§Iofe, freunblic^e Wann üon ein=

facf)er, burd^auS antiromantifd^er .'paltung geniefen, tt)ie i^n ba§

5luff(ärung§5eitoIter al§ fdjönfte S^tüte (jerüorbrad^te: ber SO^enfd)

üom ^ijpuö unferer @rof5en, ber Seffing, SSietanb, ©djiüer, ber

äRojart, ©c^aboU), ^umbolbt.

(Srbe ber Slufflärung alfo barf 9fJie^fd)e in jebem Sinn ^ei^en;

unb iüa§ bie pofitioen unb negotioen (Elemente binbet, t)a§> öor

allem ift i^m eigen: bie ^reube am ^ampf, an Äriti! unb 3)i§*

fuffion; an ftorer, glatter g^orm unb l^eüem ©til; fd^Iie^Iid) and)

ber ftarfe fran-^öfifdje Sinflu^ unb mit it)m bie S^leigung gur

5lntitt)efe, jur ^ointe, §um (Spigramm.

Unb fo tt)äre er benn ein Stufflörer? Sa — menn er nic^t

ein ^omantifer tt)äre!

S)er 5lu§brud „Üiomanti!" gehört mit ben SSorten „Seben"

unb „SUJoral" gu ben am (jäufigften befinierten; unb faft gitt t)ier,

UjaS jener tragifdie @a^ oon bem SSefen @otte§ fagt: je me{)r

man barüber grüble, befto bunüer merbe e§. SSir werben un§

mo^I fjüten, ber t)übf(^en Sammlung oon ^Definitionen an biefer

©teile eine neue beizufügen; aber nod) oiel mef)r, ber „bequemen

SSerjmeiflung" (ein Sßort Sfieobor äJ?ommfen§) berjenigen beigu-

ftimmen, bie ben S3egriff für unbraud^bar unb mertIo§ ausgeben.

Un§ genügt i)ier bie Xatfad^e, ba^ eine beftimmte Stn§af)I oon be==
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beutenben ^erfönli(f)feiten in i^m eine gemiffe ©emeiniamfeit

empfunben ^a6en, ba^ erft recf)t bie brausen ftef)enbe SSelt eine

fof(f)e S3ertt)anbtic^aft §tt)iid)en ben Schlegel, 3;iecf, ^Jooalig, ben

3acf)oria§ SBerner unb (£. %i). 31. ^offmann, ben 5(rnim, Bettina,

ßlemenä S3rentano {)erau§füf)Ite. Unb baran fialten mir un§ unb

an bie Stimmung, bie me^r norf) qI§ @runbfä|e ober 9JJetf)oben

biefen 9tomantifern gemein i[t.

2(u(^ bie§ „bunte Söort" SRomantif ift gunädift negatio ge=

meint — mit einem pofitioen ^intergrunb. (5§ fcfiraebt ba§ öor,

tDa§> mx au(^ tjeut meinen, lüenn mir öon einer romantifc^en S3e*

Ieud)tung jprec^en: ber ©egenfa^ gegen ha§ Sld^ubeutlic^e, 2(IItäg=

Iicf)e, 2:rioiaIe. „Um bie gemeine SSirf(i(i)feit ber 2)inge" miti bie

SRomantif einen 3ouberjcf)Ieier ttJeben; bie S^ömmerung i[t für biefe

(£roig=3ugenbli(i)en, mie für ben jungen @oet§e, bie eigentli(f)e

(Sd)Dnf)eit, luie ©idjenborffö ®ebirf)te faft nur bieje 33eteuc^tung

ber S^Jatur fennen. ©ine einfame 9^uine, ein übermodifener STurm

enuecft foldje Stimmungen bes @egenfa|e§ pm @emöE)nIi(f)en;

§eibelberg unb fein unöerg(eid)(id£)e5 8(f)(o^ mirb gum Stjmbol

unb gur @eburt§ftätte ber jüngeren Üiomantif. föemi^ lebt fie

feinesmegS nur in Stimmungen — ^f^icarbo §ud) unb D§!ar

SSal^el t)Qben mit öoüem 'Sitdjt betont, ha'^ ein ftarfeS 9)?a§ be=

griff^mä^iger Überlegung, felbft geletjrten 2!en!en5 bie Sflomontif

öon bem fonft üielfad^ oergteid^boren „Sturm unb ©rang" fc^eibet.

2I6er ba§ ®enfen felbft bient ber Stimmung. Seine flaffifc^e ®e=

Ief)rfamfeit foK griebric^ Srfjlegel, if)re 33efcf)äftigung mit aftbeutfcfjer

Äunft foll ®örre§, Strnim, Srentano bie oerlorene ferne SSelt mieber

aufbouen, in ber fie bann gläubig aufgeben mödjten.

@§ ift fomit ber ®egenfa| gegen bie Xriump^e unb ©rfolge

ber 2(ufflärung, Xüa§ ber 9iomantif i^re ©runbftimmung t)erleif)t.

Sie ift feinblic^ geftimmt gegen bie (angeblid) ober mirtlic^, h)ie

ttiir auc^ ^ier tjin^ufe^en muffen) f)errfcf)enbe Übergefc^eitt)eit, bie

„3J?ed)anifierung" ber i3ffentlic^en (Sinri(f)tungen, bie SUJedjanifierung

be§ prioaten 2e6en§. Sie t)a^t a(§ Inbegriff all biefer üblen 2)inge

ben „^f)i(ifter", ben Wlann of)ne eigene Seele, ber öon einem Ut)r=
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tüerf regiert wirb. S[t bei ber 5(uff(ärung ha§ reIigiö§=p§i(ofop^ifc^e

Clement füt)renb, fo ^at bei ber 9^omantif ba§ tft^etijd)e bie ©pi|e;

unb i[t jene S3ett)egung äule^t narf) ^eutfdjlanb gelangt, fo i[t biefe

umgefef)rt üon ®eutf(f)Ianb über Snglanb (SBatter Scott!) nacf)

^ran!rei(f) genjonbert.

S)ie n:)i(f)tig[ten g^ormen, in benen bie romantijctie ^^'ampf^

[timmung ficf) auflebt, finb nnn folgenbe:

©egen ha§ „9J?edjanij(f)e", gegen alle», \va§> ot)m eigenen

äRittelpunft öon au^en f)er beftimmt loirb unb fo ha§^ iy6d)]k

SSorred)t be§ Sebenbigen, bie (Selbftbeftimmung, auf bie ®efal)r

be§ 3rrtnm§ f)in, opfert, ^olitifd) getuanbt gibt ha^^ ben ^o^
gegen ben aufgeflärten S)efpoti§mu§, ber in ©örresi, bem S3egrünber

ber ultramontanen Partei in ®eutfd)Ianb, in tjellen flammen auf=

fdjtug; öftfjetifdj bie ^einbfc^aft gegen jebe ftcife ^oetif, jebe f)oc^=

trabenbe 9Rt)etorif, gegen bie gan^e Haltung be§ „guten S3ürgery"

mit feinen angelernten ©runbfö^en; fojial bie (Smpörung gegen

aEen StüaiiQ in ©taat unb ÄHrdje. @c^(eiermad)er§ „ß'ated)i§mu§

für eble ^^rauen" gef)i3rt in biefem ©inn mit ?trnim§ unb Srentanog

„3Bunber^orn" gufammen unb bie tnunbertid) oerftridten Seben§=

löufe ber Caroline Sd^Iegel ober 3Q(f)aria§ SBernerg mit ^id)tungen

mie S3rentano§ „öertnilbertem Ü?oman" „®obn)i". — @§ liegt auf

ber ^anb, haf^ ber 9Jiann, ber !aum auf etmag fo ftolg rtjar mie

auf bie (Srfinbung be§ 2öorte§ „$SiIbung§p£)iIifter" (bie it)m natür^

lic^ [treitig gemod)t n)orben ift!), in biefen 3ufoinmenI)ang gehört.

@egen ben ©taat, ha§> fältefte Unge{)euer, ^at er n)ie ©örreg ge=

fprodjen; gegen ©djiEer, ben „9J^oraItrompeter üon ©ödingen",

mie griebrid) ©c^Iegel, gegen bie Sntmürbigung ber (S^e inie

@c^kiermad)er; unb nic^t einmal bie SSirren ber t§eoretifd)en

£iebe§oerf)äItniffe, in benen ein betou^ter ®egenfa| gegen ha§i

§erfDmmIid)e ftärfer ujirft al§ inftinftioe S^ieigung, nic^t einmal

bie§ t^pifc^e @rlebni§ ber Smmermann unb ^offmann fc^eint in

feinem Seben oöttig gu festen.

®egen ben Sefpotigmu§ and) ber SSiffenfdiaft. ©erabe

jene Seftrebung auf allgemeine Slnerfennung, auf unbebingte 3i^[tii"=
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mutig, bie ben fRationoIiften bie metf)obifd)e gorjtf)ung lüert madite,

Derleibete fie öielfac^ ben 9?oniaitti!ern. ©cf)on ^erber proteftiert

gegen eine rein inteüeüuelle ^Bewertung be§ menf(f)Ii(i)en ^ortjrf)ritt§;

Späteren icf)ien auc^ ^ier 9Jie(i)anifierung, Seblofigfeit, @efäf)rbnng

ber eigenen Sflegiomfeit abguttie^ren. %üv bie 5tuff(ärer n^or bie

abftrafte „SBifjenfc^aft", toaS für bie frommen bie „^ixä)t"; unb

es njarb benn aucf) etoas öon bem S)ru(f, ben jebe gur §errjc^aft

gelangte Äirc^e ausübt, öon benen gejpürt, bie au^eri)alb geblieben

ttjaren. 2Bq§ nic^t »iffenfc^aftlic^ feine Serecfjtigung nacf)tt)eijen

fonnte, fotite gar nicfit berechtigt fein, fo bie religiöfen @efüt)te,

bie Sc^iüärmerei; unb n)a§ firf) n)iffenfc{)aftli(f) ntotioieren lie^,

fotite bamit oud) fc^on gerei^tfertigt fein — wer aber fonnte

§egel§ @a| auf bie S)auer ertragen, ber ha§: i)iftorifc^ ©etoorbene

fcf)on be»f)atb aU geredjt anfaf): „2ßa§ ift, ift oernünftig!" —
6oI(^e @efüf)Ie unb foId)e 5tbft)et)r ^at SfZie^fdje nur ju gut ge=

!annt; unb 9flid)arb 2öagner§ Slbneigung gegen ba§: ©ele^rtentum,

bie if)rerfeit§ fic^ an (Schopenhauers ^rofefforenf)a^ genät)rt {)atte,

mu^te it)n f)ierin noc^ beftärfen. 9fiie|fc^e5 fein gan§e§ £eben er=

füllenber ßampf mit bem ©eifte be§ So!rate§ ift ein ^ampf um
bas S^lec^t be§ „lüiffenfdjoftlictjen 9JJenfd)en"; unb fd^on ba§ 2)ueII

mit SBiIamoU)i| Ijat ben 3^^^fcl an bem unbegrengten S^ted^t ber

2öiffen]c^aftli(i)!eit jum Jpintergrunbe. S)ennDcf) fann man im

©angen fagen, 9^ie^fdf)e i)abt immer al§> Slufftärer bie Söiffenfd^aft

geliebt, aber al§ 9iomantifer bie ®elef)rten oerad)tet. 5Iud^ f)ier

!ann ber ^axm Sc^open!^auer§ jur (Srläuterung bienen, ober ber

üon ^aul be Sagarbe unb feinem Scf)üler, bem „Sf^embraubt-

beut]cf)en".

@egen ben ©efpoti^muS enblid) aurf) ber et^ifd^en

^orberungen, bie ben fo tief oerfdjiebenen Snbitjibualitäten eine

felbft fd)on oft med^anifc^ unb lebloS gemorbene unfehlbare S^orm ent=

gegent)oIten. Suimorali^muS ift fd)on ben Dtomantifern oorgemorfen

njorben, bie fid) freiließ §u einem für alte geltenben fategorifd^en

Smperatio nad) Äants Sinn nie fjötten befennen moüen. Sijre

Sf^eigung jur „Sronie" fcfjon, §um freien fünftlerifc^en Sdjalten
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mit ben gegebenen 2atfacE)en, mu^te fie öon gicfjteS 9^igori§mu§

entfernen, ^reitic^ f)at and) bie Hufflärung mit bem @eban!en

ber Socfernng etf)ifrf)er ©anbe gefpielt unb bei Voltaire ober Söielanb

treffen mir lange üor S6fen§ „SBilbente" bie 3^reifprecf)nng ber

unentbef)rlid}en „Seben^Iüge"; aber ma§ bei if)nen ein @ebanfen=

fpiel blieb, mirb in ber ungebärbigen ©eele ber romantifd)en Sn=

biöibnalitäten gnm felbftbnrdjiebten SDogma. Xkd§> ganje ^fJoüeüen-

bic^tung ift öon bem S3ebürfni5 biftiert, eine SScIt ber fü^nen ®e=

fe^Iofen ju geidjnen unb für bie Sauer einer (Srjötjlnng menigftenS

bie ©ültigfeit ber ©ittengefet^e auf^n^eben; unb nod) nät)er fönnen

mir gerabe biefen (Sr^romantifer an bie formet „^senfeitg öon ®ut

unb Sööfe" fjeronrüden fef)en.

2)enn i^re ©eele bürftet nadj großen 9J?omenten, in benen fie

frei fid) auSbe^nen, fic^ in i^rer gangen Wad)t füf)Ien fann. hierin

ift bie pofitioe ©eite ber üiomantif begrünbet: in bem 93ebürfni§

nad) 8djönf)eit, bie ben 9}?enfd)en ert)ebt; nad) Sinfamfeit, bie ben

SKenfc^en befreit; nad) S3egeifterung, bie if)n an frember ©djön^eit,

^reil^eit, ®ri3^e 5InteiI net)men, ja in if)r oufge^en lö^t.

@o entmideln fic^ benn an§> ber anfangt am liebften ah^

fprec^enb, öerneinenb, öerfpottenb auftretenben Olomantif pc^ft

pofitioe ^Betätigungen oon unenblic^er 3^rud)tbor!eit. 33einat) in bem

gteidiem 9}Ja^e mie unfere mobernen öffentlichen Sinridjtnngen ouf

ber ©runbloge beruf)en, bie bie Slufflärung gelegt ^at, ^at bem

geiftigen Seben be§ einzelnen, mie e§ fic^ f)eut geftaltet, bie fRomantif

bie SBege gemiefen; mobei mon freilid^ nid^t überfe^en borf, bo|

nic^t jeber 93eliebige ein „einzelner" ift!

Übertrieben ift e§ mof)l, menn man ju bef)aupten pflegt, erft bie

tRomanti! \)aht ben {)iftorifd)en ©inn erfd)affen. äJiit üollftem

^ed)t ^at S)ilt^e^ barauf f)ingeroiefen, mie fc^on in ber Stufftärung

fic^ au§ ber 3;enben5, S3orurteiIe ju befämpfen, eine Stnmalt^

fd)aft für öertod^te (Sinridjtungen unb gefc^oltene Sitten entmidetn

mu^te; mer ^at benn bie t)iftorifd)e 33ibet!ritif begrünbet, menn

nic^t ber gro^e Stufflörer ßeffing? 5(ber ba§ blieb mieber logifd^e

(Srmägung; bie §er§en§märme beä f)iftorifd)en ®infü^(en§ brachte

9.iJet)er, StieöWe. 2
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irirflicf) erft bie 9Romantif. 9?icf)t ben i)i[torij(i)en Sinn f)at fie

gejdjaffen, aber bie Äunft be§ ^iftorifcf^en 9f?Qd)erIe6en§. SJ)re ©et)n=

fucf)t nacE) großen SJJomenten tüill bereit feinen oerlieren; fie 6e*

rauf(f)t fi(f) in bem ertröumten 5(nbli(f öollfommener ^^iten unb

poetifc^er fernen, bie eben j(f)on ber Stbftanb oon ber ©egenttjart

romantijcf) öerüärt. — 9Zie|j(i)e ^at merfmürbige SSanblungen

burd^gemo(f)t oon ber @d§rift über 9fJu|en unb IRaditeil ber ^iftorie

bi§ jur pft)c^oIogifc^=f)i[torif(f)en ÜiecEjtfertigung früherer (Spoi^en,

bie auc^ er fi(f) romantifd) ftilifierte, ber 3ftenaijjance, ber 3^^^^

btonber S3e[tien. Sm ©anjen aber ftef)t er bocE) l^ier auf beni

^oben ber Sf^omantif. SSa§ ©oet^e nur für bie oon i{)m Oer^

acf)tete 3)ienf(i)engefcf)id}te annahm, ha§> Oerallgemeinert er: bie

fjiftorifc^e @rfenntni§ foll nic^t (tt)ie bei ben 9ftationaIiften) ©elbft«

^tütd fein, fonbern ein äJJittel, bie ©fiften^ ^u f)e6en unb ju fteigern.

2)ie ®efc^i(f)te al§ eine 35orrat§!ammer begeifternber S[Romente, ja

ba§ SSiffen überf)aupt aB eine äJiögtic^feit, unfer SSoöen ju ftärfen—
ba^ ift feine Stuffaffung oom rechten f)iftorifc^en ®inn, mt e§ bie

if)re Ujar; ba§ ma(i)t i^n fo ungerecht gegen bie (Gegenwart raie

bie ©aoignl), bie @ijrre», felbft bie Sacob (Srimm: an ber Sc^roelle

ber ©egenraart erlifd)t if)r f)iftorifc^er @inn unb mac^t einer oor=^

gefaxten 9J?einung ^Ia|.

©0 ift alfo ber „I)iftorifcf)e ©inn" ber Sfiomantif nur ein (Sin^el^^

fall au§ if)rer ftärfften, fc^önften unb gefö^rlii^ften 2eibenf(f)oft:

ber (Sel^nfud)t nad^ bem ^ot)en äJioment. S)ie gon§e (Sfiftenj

fd^eint i^nen nur burcf) jene Stugenblicfe ein Sftec^t gu empfangen,

in benen fie, über bas @ett)öf)nli(f)e ^inn)eggef)oben, bem Unenbüdjen

nä^er ein f)ö^ere§ Seben empfinben. Sin ber Sagb nac^ foli^en

(Senfationen ift SIemenS S3rentano gugrunbe gegangen, n}äf)renb

meniger leibenfc^oftlic^ gtüfjenbe ^laturen, feine (Scfinjefter 58ettine

etma, menigftenS bie (Sc^t^eit ber (Smpfinbung einbüßten. 2)enn

im „^affo" ^ot e§ ©oet^e, in ber „©appt)o" fein ©c^üIer ©riß*

parier mit ft)mboIifcf)er 2Bat)rf)eit bargeftellt, mie oert)ängni§üoII e§

ift, ben f)öd)ften Slugenblid, ben ha§> ©c^icffal barbietet, erneuern

ober auc| nur oerlängern §u mollen. — ^a^ man gerabe biefe
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romantifc^e Xenbenj in 9^iel3f(f)e überjaf), fjot oieIe§ unoerftönblic^

gemacf)t, ba§ burd) [te leicht öerftänblicf) tüirb. S)ie 93egier nad)

bem fjo^en Slitgenblicf ift bie treibenbe Urfraft in feinem 2eben

geworben; nur ha'^ natürlid) nic^t ber DJJoment ber bidjteriidjen

(Sfftafe, fonbern ber pf)i(ofopfjifd}en @rfenntni§ für i()n ha^' einzig

2e6en§raerte fdjien. 2öie bie ^ftomantifer beroi^tet er ba§ „SSerf"

neben bem SBirfen; ba^ ©c^offen, ba^ 'probujieren ift Selbftjmed,

bie Betätigung ber angeborenen Äraft ift unenblic^ ttjidjtiger aU

it)r greifbare^, Xük ein toter 8d)metterling aufgefpannte» Ergebnis.

®af)er benn and) bie 3Sern)anbtfd)aft jn^ifdien ben g^cigmenten ber

g^riebrid) 8d)IegeI unb dlo'oalx^, unb 3iie^f(^e§ ?(pf)ori§men; botjer

ba^ SebürfniS, fid) fetbft ju njiberfpredjen, um burd) bie Über=

winbung früt)erer @rfenntni§ auf eine t)öi)ere ©tufe ju gelangen —
ttjobei bod) njieber ba§ Steigen met)r aU bie ©tufe beglüdt. @§

ift fl)mboIifd), ba'^ bie fdjijnften Konzeptionen biefen SDenter auf

einfamen S3ergn)egen „überfielen"; benn er ftieg auf S3erge§f)öt)en

im @onnenIid)t, n^ätjrenb SfJoüaliS tief unter ber (Srbe im Serg=

inerf emporgetlommen mar.

2[öa§ aber ber (}ot)e SOJoment unter ben ?lugenblirfen be§

£eben§, bü§> ift unter ben SDJenfdjen ba§> ©enie. 2)ie Cffenbarung

be§ ®öttlid)en im SD?enfd)en oerföt)nt felbft einen (Sd)opent)auer

mit ber „oerflu^ten Sfiaffe" ber Sterblichen; tiom @oett)efuIt get)t

bie Ütomantif au§, um (eiber nic^t ganj feiten in Selbftoergötterung

5U enben. '2)ie SlufÜärung fa^t ben 3)urd)fd)nitt§menfd)en in§

Stuge; auf it)n mill fie mirfen. SDie Üiomantif aber überfief)t bie

§erbe, oeradjtet ben ^^ilifter unb fü^It fic^ nur in ber (S)emein==

fdiaft ber 5lu§erlefenen mot)I. Ct)ne bie faft in» 9JJt)t^ifc^e ge^

fteigerte Raffung be§ ®eniebegriff§ ift aud) 9Zie^fd)e§ 35ert)ältni§

ju 9iid)arb SSogner nic^t ganj ju begreifen.

80 fet)en mir ben großen (Srben oon Später unb öon üJJutter

gur 9kd)foIge eingefe^t. 3öir fe^en aber and), ma§, fo felbft=

tjerftönblic^ e§ ift, leicht unbeachtet bleibt, bo^ bie beiben entgegen*

gefegten 9fiic^tungen felbft fid) nic^t feiten berüf)ren. Unb barin

fetbft, ba^ beibe ftarte ©eifteSftrömungen finb, bie ben fü()nen
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(Siitäelnen an bie 8pi^e begeifterter ^eerjc^aren tragen, barin felbft

liegen 2i^nli(f)feiten öon Slufflärung unb 9fiomantif befc^toffen. Um=

tpertungen ftreben beibe an; bie (Srfenntni^ engerer ßreiie fuc^en

beibe agitatorifc^, polemijdj, gern and) gerabe mit ben SBaffen be§

2Si|e§ unb ber Satire ju üerbreiten; intolerant werben beibe unb

öorurteiI§ooü, bie eine gegen grömmigfeit, ^i[torifc^e§ Sf^ec^t, inbi=

öibuelle ©igenart, bie anbere gegen Orbnung, 9^ut)e, Sogif. —
9^ur ungefähr ftimmen bie beiben Üiid)tungen mit benen über=

ein, bie 9fJie|fcf)e jelbft §u ©runbformen altf)eüenifc^er unb aller

Äun[t gemad)t ^at. 2)ag „5lpofliniic^e" ift bem Sllaffijc^en geti^i^

öermanbt, aber mit bem 9fiationaIi§mu§ barf man e§ nicf)t glei(^=

fe^en; ha^ „®ionl}[ii(^e" ftef)t bem Sftomantijc^en noc^ näf)er, aber

auc^ [ie beden fid^ nid^t. 2)enn naö) 5tpoIIo ujie nacf) 2)ion9fo§

finb t)ier ßun[tri(^tungen benannt, unb ^mar §trten eben §unätf)[t

ber ftreng ftiüfierenben antifen ^unft. 5(ufflärung unb 9^omanti!

aber finb tiefer liegenbe Stimmungen, au§ benen eine eigentümliche

^unft erft ertoäci^ft. @f)er !önnte man fc^on fagen, auf 9^ie|f(i)e5

Ä'onjeption be§ 5lpotIinif(i)en unb ©ion^fifc^en ^ahe bie moberne

ßtneiteilung ber ©runbftimmungen eingewirft; §umal mag er ha^

StpoIIinifcEie rationaliftert fjaben.

2)enn bei jenen beiben großen @runbanfd)auungen f)anbelt e§

ficf) mirfüc^ um t)iel mt^x als blo^ um bie ^unft. QxonZtjpen

ber SJcenfdj^eit ftef)en ficf) gegenüber. So ^at eben ber berüf)mte

^fjQfifer Dftmalb bie ©ele^rten in bie beiben Älaffen ber langfam,

ftetig, einfam 5lrbeitenben (mie ^etm^ol^) unb ber !ü^n mit ftarfen

Unterbrechungen unb in ausgebefjuter £ef)rtötigfeit SBirfenben (n>ie

Siebig) unterfcf)ieben— eine^n^eiteilung, bei ber mir S^iielfc^e als einen

^laffifer mit romantifcf)en Senbengen begeidinen müßten. Stoman*

tifer unb 9^ationaüften Ijaben fid) p aßen 3^^ten gegenübergeftanben,

nur eben nicfjt oft in organifierter ^I)alanj. 3)enn e§ ^anbelt

ficf) ja um gmei üerfd^iebene 2BeItanfd)auungen, ha^ t)ei^t jmei

t)erfcf)iebene 2(rten, bie Stellung be§ einzelnen gum Sttlgemeinen

5U regeln. Unb fo nimmt benn aucE) SfJie^fd^e teil an ber ßtük'^

fpältigfeit biejer Söeftimmungen.
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Qmi fünfte [inb eg oor oüem, in benen bie 5(ntit{)efe 5(uf=

flärung unb Üiomantif proftifc^ jur (Geltung fommt — jtuei fünfte,

in benen fie eine gegenfä^(icf)e ©inorbnung be§ SnbioibuumS in

bie ®efamt(jeit bebingt: ber ^ampf be§ neuen 3nbit)ibuali§mu§

gegen ben alten Ä'oUeftit)i»mu§ unb ber ^ampf ber ä[tf)etiid)en

gegen bie etf)ifc^e Seben§anjd)auung. Man fi3nnte aber öielleid)!

fagen, biejer §iueite ©egenfa^ fei ollgemeiner unb ber erjte nur

ein (Sinjelfaü.

SBie in allen ujeiteren grollen fud)en mir bie Stenbenjen, bie

für 9fJic^fd)e nod) S3ebeutung t)aben, mit diarafteriftifdjen 93elegen

ju illuftrieren. @§ t)erftel)t fid), ha^ bereu Qai)[ fid) überall öer=

mel)ren lie^e; ujir ^aben aber t)ier nur barjulegen, mie öor il)m

biefe Strömungen fid) fenntlid) mad)ten unb mie nal) oft ber

Slu^brnd an ben l)eranreic^t, bem luir bei unferem ^f)ilofopl)en

begegnen lüerben.

9Jotürli(^ ift ber ©egenfa^ öon 3nbit)ibuali§mu§ unb

^olleftiüi§mu§ uralt; alle großen ©egenfä^e finb ba§, meil fie

in ben Öirunbjügen ber menfd)lid)en 9?atur felbft murmeln, ober

öielmel)r: burd) ein oerfdjiebenartigeS 9[Rafe ber 33eteiligung an

biefen urfprünglid)en Diidjtung'cgegenfä^en fommt erft §uftanbe, ma§

mir menfdjlidie 9catur nennen. 5luf bie S'totmenbigfeit biefe§ emigen

Ä^nfliftS gmifc^en bem einzelnen unb ber ©efamtljeit §at Hebbel

feine 3:ragöbie aufgebaut, bie Stragöbie be§ „^antragi§mu§": il)r

SBefen liegt in ber 5tnfc^auung, ha'^ jebe ©jiftenj fid) jn betätigen

fud)t unb baburd) allein fdjon mit ber feftcn Drbnung ber 2)inge

in oert)ängni^5üotler SSeife jufammenftof3en mu^. Unb in gemiffem

©inne lann man mirllid) fagen, ha^ alle menfd)lid^en ^onflifte

irgenbmie auf biefen 3urüdgel)en. ©o ftellt fid^ fd)on ber primitiüe

!iO?enfd) ber Ur§eit, oon ber ungel)euren g^üüe ber @rfd)einungen

bebrüdt unb fa[t jerbrüdt, oermittelnbe ®i3ttergeftalten ^mifdjen

ben einzelnen unb ba§ Stü unb roirb baburd) bod^ gleidjjeitig

immer ftärfer in ben ^ienft allgemeiner Sbeen ge§mungen. Sann

tuac^fen gleidj^eitig, aber mit oerfd)iebener Ä'raft unb !Sd)nelligteit,

auf ber einen 8eite fid) bie großen Organifationen au§, Staat,
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^ircEie, gartet, auf ber anbern bie freien Snbiöibualitäten. Stis

fl)mboIif(i)er Slusbruc! einer ftarfen Spannung ^»ijc^en i^nen tritt

fc^on im Stitertum ber „3:t)rann" auf, ber einzelne, ber ficf) §um

|>errfc^en berufen fü^tt gegen ben SSiöen ber ariftofratifcfien ober

bemofrotiiä)en @emeinfrf)aften — ein 2:t)pu§, auf bem sfjie^fc^es

S3Iic! immer mit ftimpat^ifc^em Sntereffe geruht f)at, »enn er fi(f)

in ben 9fiiefengeftalten eine§ ßäfare S3orgia ober S^apoleon erneuerte.

S)a5 äRittelalter gilt al§ ein 3eitalter ber ®ebunbenf)eit, bes ©ieges

!otIe!tioiftifd^er ^rin^ipien über inbioibualiftifd^e S^egungen; aber

jeber Seftenftifter unb man(f)er 9^ebeü bemeift, ha^ ber SSiße gur

Mad}t im einzelnen fict) nic^t oöllig erfticfen lä^t. S)ann bringt

nac^ bem tiefen SSort oon ^ie|fd)e§ Safeler greunb Sacob Sßuri

l^arbt hk S^tenaiffance bie „(Sntbecfung be§ 9}?enj(^en" unb oon biefer

3eit fe^t jene Bewegung ein, bie id) einmol al5 ben „ßampf um
ben (Sin^elnen" bar^ufteüen oerfuc^t f)aht. @eiftige ßonquiftaboren

füJjren bie (£ntbec!ung§= unb @roberung§5Üge ber genialen ^erfön*

lidjfeit, bie ©iorbano Sruno, bie S3acon oon SSeruIam, unb auf ben

Äaraoetlen be§ ÄoIumbu§ fegelt auc^ f)ier ber 5(benteurer mit unb

ber ß^arlatan, ein Sarbanu§ in Stauen" ober bei un§ ein beliebiger

8tra^enp§iIofopf) unb 2Birt5()ausgauberer, au§> bem bie Solfs-

p^antafie bie granbiofe ©eftalt bes S)o!tor gauft fc^affen !onnte —
ber fid^ bann bem Teufel ergeben mu^, ujeil in ber oon @ott

regierten Söelt !ein 9^aum für einen @eift ift, ber ftc^ aller 2)inge

auf (Srben unb über ber @rbe annefjmen möd^te.

S)enn feine !(affifd)e 5{u§prägung finbet bies S^erlangen ber

Snbioibualität, enge, i)emmenbe fRieget §u fprengen, unb bie§ S3e=

geljren ber @efamtf)eit, bie alten Orbnungen aufrec^tguerfialten,

auf bem religiöfen (Gebiet. 3J?t)ftif gab e§ immer, im 5(Itertum,

bei ben 9^aturoi3Ifern; unb Mt)\iit ift religiöfer Snbioibuatismus,

ift bie ©e^nfuc^t ber frommen ®ee(e, mit Überminbung aller

^emmenben Suftonjen unmittelbar p @ott §u gelangen. 2)er

äl?t)ftifer leugnet unb beftreitet jegliche foKefticiftifdie Crganifation,

^ird)e, ©emeinbe, Sd)ule; er fennt nur gmei Snbiüibuen: @ott

unb bie eigene Seele. Sn biefem Sinn ift 9^ie|fd)e felbft ollegeit



SSer^ältnig juv i'Keligiüii. 23

ein 9)i^[tifer geblieben unb „Ecce ego" i[t, roie fcfjon Steile be§

„Qaxat^ü\txa", ein ^wei^impf §lüi)d)en biejen beiben allein nocf) in

ber Söelt üor()anbenen ^erfönüdjfeiten. 3)enn feit fein großer

Sanbämonn 3J?artin ßut{)er ben religiöfen Snbiöibuati§mu§, ber

in ber mittelalterlirfjen 9}h)[tit tt)irtücf) ©oc^e be§ einzelnen (Separat

tiften geblieben war, organifiert ^atte, feit er bie foUeftioiftifdje

Organifation ber fat^otifdjen Äird)e onf ber inbioibualiftifdien

©runblage be§ retigii^fen ©riebniffeö nadjgebilbet f)atte, waren alle

religiöfen ©enie^o genötigt, fid) mit @ott perfönlid^ au§einanber=

^ufe^en — nnb 9cie^fd)e i[t ein religiöfe§ @enie, ber mit 05ott

im Grübeln ringt mie fintier im C^^ebet, nnb ber feinem (Mott einen

(Staat fc^on auf örben errichten miü luie 8aoonaro(a. Unb inbem

bie fatf)oIifd)e ^ir^e bie ^a^i ber inbiüibuetl gefärbten §ei(igen=

geftülten öerüielfältigt, inbem fie neue ?(nbad)t§fonuen bulbet ober

begüuftigt, ermi3glid)t felbft fie bem inbiDibuatiftifdjcn (Gebiet eine

it)eitgef)enbe SJJöglidjfeit religiöfer Betätigung. §(nf ber anberen

@eite gewinnt im ^roteftantiSmus me^r unb me^r, gerabe ouc^

bur^ ben fonfeffionellen Äampf, bie Sbee ber ®emeinfc^üftlid)teit,

ber organifierten ^irdje, an d)lad]t.

®a§ fiebjefinte Saf)rt)unbert, al§ ein abgefd)iuäd)te§ unb mU
fad) nur im Sloftüm öeränberteS 9^?itte(alter, ^atte fc^Iie^Iic^ faft

überall jum Sieg be§ ÄoKeftioi^muö geführt. SDer ßampf be§

gallifanifd^en Äird)enoater§ iöoffuet gegen ben „Cuieti^mu§" jener

StRabame @ui)on, in ber ^Jtie^fc^e bie reinfte Blüte einer oornef)men

d)riftlidjen ©efinnung liebte, ober bie ?Jiebermerfung ber ü(t=

preu^ifdjen ©tänbe burd) ben ©ro^en Ä'urfürften, ober bie Drgani=

fation ber europäifdjen Siteratur in 5tfabemien unb Sd)u(en —
überall ba^felbe 93ilb. ^ann fteigt etma feit 1700 langfam mieber

ber ©eift be§ Snbiöibuali^mus in bie §öl)e. Bebeutenbe ^erfijntic^=

feiten werben fid)tbar; unb an il)neu bilbet fid) eine neue 3tt)ifd)en=

form, bie gwifdien beiben lenbengen oermittelt: ber §eroenfuItu§.

®ie Bere^rung be§ einzelnen burd) bie SOJenge; bie Bemunberung,

bie au§ i^m einen ^^pu§, ein Symbol fd)afft — e» finb unent*

bet)rlid)e BorauSfe^ungen für $Rie^fd^e§ Übermenfc^en. Unb biefe
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©timmung irädift gegen (Snbe be§ a(i)täe£)nten Sa^rf)unbert§.

^riebric^ ber ®ro^e tüirb if)re mä(f)tig[te S^erförperung; aber fo

ftarf tüar ba§ S3ebürfm§ nad) bem einzelnen geirorben, bafe tüirüid)

gro^e äJJäitner lüie er ober Älopftocf ober Äant if)m nic^t genügen

!onnten. 3n ber SOJitte ber a(f)t§iger Scif)re, ergöfjlt ber burc^ feine

Se^ie^ungen jur 3^omantif n?icf)tige beutf(i)=bäntf(i)e Beamte S- @.9ftift,

„[trebte unb forfdjte ein neuerttjadjter @ei[t nacf) allen Sf^ici^tungen . .

.

(5§ ttJor, ül§> gewönnen bie b(eid)en ©eftalten ber S^or^eit frifcE)e

garbe, a(§ bränge 9JJarf in i^re ©lieber. SBenige mögen \i(i)

no(f) erinnern, weld) unermeßlicher (Snt^ufio§mu§ S)eut1c^Ianb ht^

megte für (SUiot, ben 35erteibiger Gibraltars; beutfd)er ^bfunft

follte er fein. Sn 93ilbern unb plaftifd)en SfJac^bilbungen, ert)öf)t

burc^ plat^enbe ^apierbomben unb ^uloerbampf, trat er auc^ ber

Sugenb na^^: meld)e§ ^od)gefü£)I, baß aud) unfere ^dt gelben

gebäre! 6ie rief, fie forberte gelben . .
." 2Bo fie feine fanb,

fd^uf fie fic^ meld)e; ber 2(rminiu§!utt ber Farben unb bie ^Inbad^t

fc^öngeiftiger ©emeinben für if)re 2)i(^ter, bie Sßerel^rung Saoater§

unb bie ürfolge (SaglioftroS fließen au§ ber gleichen Cueüe.

Unb nun begibt fid) ha§: 8eltfame, ha'\}, eben aus biefem §eroen=

fult f)erau§ ber neue ©ieg be§ ÄoIte!tioi§mug ^erüorge^t. 3öie ber

^roteftanti§mu§ fc^tießlid) bie ßird)e geftär!t J)atte, fo bient ber

^eroenfutt — bem Staat. G§ mar nod) ein junget SSort, „Staat",

faum erft öon ber oenejianifdien 8taat§mei§f)eit gefd^affen. SDaß

nid^t ber ^err befiet)It ober bie S^legierung be§ ^reiftaatS, fonbern

ber Staat felbft, ha§> mar eine neue 5(nfdjauung. Sie fam "öa^

burc^ fo rafd^ gum Sieg, ba'^ ber ^eroenfult ben „§errn" unb

ben „Staat" in ein§ bilbete. ^Der erfte moberne Staat mar ha^

^ranfreic^ Submigs XIV., unb mag ber aud) nie auSgefproc^en

fjaben: „l'etat c'est moi" — rid)tig mar es bod). 2)ie aufridjtige

S3emunberung einer fQmboIifc^en ^erföulidjfeit ließ in fürjefter

3eit ou§ bem fronbierenben 'äM unb bem fetbftbemußten 93ürger=

tum §mei große ,*peere unbebingt unterwürfiger unb bod) im

©efüfjl itjrer 3wgel)örigfeit ^u bem glorreidjen frangöfifc^en 35ater=

lanb ftolger 3)?enfd)en f)eröorgef)en.
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Sie§ alles tuieberfjolt fic^ in bem frieberijianifc^en ^reu|en.

Sin neuer ©taatsbegriff i[t ha, bem jeber bient. 33ie( mef)r al§

in O^ranfreic^ tüirb bie§ fidjtbar: ber ^önig ift löirflid) ber er[te

2)iener jeine§ @taat§; unb einen ©taat ftiie biefen, in bem ein

jeber ha§^ ift, ber 5lbelige tt)ie ber 5(rme, ber Stäbter mie ber

93auer, einen folc^en ©taat be§ ©olboten unb @teueräa^Ier§ f)Qtte

bie SSelt nocf) ni(i)t gefef)en. — Snnerlid^ lie^ er bem @ub=

jeftiüiSmnS 3Raum, bem aud) g^riebrid^S §er§ gef)örte; jeber barf

nod) feiner g^affon feiig merben; feine gefeUfc^oftlidie §ierard)ie

naä) ftrengem fo^iatem 3^Q^9; ^^i"^ offizielle ^roteftion beftimmter

Ä'unftrid)tungen, SJJoliereä ober 33oiIeau§. 5lber nad) ou^en oon

eiferner ©trenge; mit einem gleichfalls ju gan^ neuer Energie ge:=

fteigerten 'ipoligeibegriff in hü§> Seben be§ einzelnen überatl ein*

greifenb, n)o öffentlid)e Sntereffen im <Bpki fein fonnten. ^er

(Staat Ujirb oern^irflidjter S^oHeftioiSmuS.

(Sinen Stugenblid lang fte^t bie neue Generation oerroirrt, ge:=

blenbet oor bem SSunber; „fril^ifd)" gefinnt mie ber Änobe ®oetf)e

in ber alten frönfifd^en 9^eid}§ftabt. ®onn ergebt \i(i) langfam

fteigenb ein ungel)euerer Sngrimm gegen biefcn neuen „Staat",

gegen ben „Sflader bon Staat", mie g^riebrid^ SBil^elm IV. mit

romantijd)er Sronie fagte. (Ss n^ar, als füllte man fid) unerhört

betrogen. SBar man eS nic^t? 3n bem 5(ugenblid, ino ber

SnbioibualiSmuS ju fiegen glaubte, fd^ien er oernic^tet! — S)er

junge ^erber luar in ber iöeipunberung beS aufgetlärten 2)efpo=

tiSmuS einer Äatl)ürina oon 9flu^lanb aufgemac^fen; ber gealterte

^erber öermod^te nid^t gu glauben, ba§ g^riebric^S ^tt^Q^G^ftaat

53eftanb Ijaben luürbe, unb 50g ben ungebäubigten 51nard)iSmuS

beS ^önigreid^S ^olen biefer ftarren Örbnung öor. Sein Sd)üler

©oet^e oer^errlidjt im „®ö^" boS gauftrec^t. 2)ie inbioibualiftifc^en

Üiomantifer üoEeubS füllen ttjie ©örreS, ber in ber 3^it ber Kölner

SBirren mit lang aufgefpei^ertem ©roll über ben Staat Verfiel,

ben ftarren Änod)enmann — ha^ fältefte ber Ungeheuer, fagt

S^ie^fc^e. (Sine @infc^rän!ung ber Staat§allmad)t forbert man auf

allen Seiten, ^er Älaffijift SSill)elm oon ^umbolbt mü baS
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9^ecf)t bes Staate^ bem einzelnen gegenüber Quf bas äläntmum

einf(i)ränfen. ^er Siberale 2otf)Qr 5öud)er, fpäter SiSmarcfe „recf)te

§anb", f(f)rei6t (noc^ um 1850): „®er moberne Staat ge^t borauf

au§, ben natürlicf)en (Staat gu pulöertfieren, p Sttomen gu 5er=

flopfen unb ben gerftörten CrganiemuS burcf) 9)?af(f)inen ju er=

fe^en. Siefe 3)Zafd)inerien ftnb öon ben g^ranjofen fo lange

tropifd^ „Organifation" genannt worben, bis fte felb[t unb anbere

S^ölfer enblic^ fe[t baran glauben, ha^ eine ?lnftalt iuie §. S. bie

^eelicf)e ^oti^ei »irflicf) ein Drgani§mu§, b. f). ein Seben fei ..."

Stber ebenfo f(i)reibt jelbft ber Ultrafonjeröatiöe gr. 3- ©ta^I:

„2)05 ^fiiliftertum n^ei^ ber Q^rei^eit ni(^t5 entgegengufelen als

bie Orbnung, ba§ ift, ba^ md)t ein 9}Zenjc^ an ben anbern fto^e

unb fie ficf) ttje^e tun." ©erabe alfo bie ftarre Drbnung, bie

g^riebric^ erricf)tet, mirb a(§ ©cf)tt)äc[je empfunben.

Unb n)äf)renb ber tatfäc^Iicfj allmächtige, burc^ bie ^ert)ä(tni[fe

in feinem 9Dkd)tgefü£)I nod) ^e^obene Staat in §ege( feinen ^ro=

Poeten ftnbet, ber i)a§> ä[tf)etifcf)e 33e^agen on ber ftaatlic^en Drb-

nung in§ ©t^ifc^e umbeutet, [teigert ficf) in ben romantifcf)en Seelen

ber §a^ gegen biefen Staat §um ."pa^ gegen ben Staat überhaupt.

Unb ba^ ift eine Segleiterfdfjeinung jeber inbioibuaIiftif(i)en ^eriobe:

in Sut^erS ^^it träumt ber berebte ^rebiger (Sberlin öjju ©ünsburg

öon einem ib^IIifcEien 5Inarc^i»mu§, ber nur in ber engen @e=

meinbe eine Uxt ftaatlidjeä Seben bulbet; ober 9Jiontaigne5 Q^reunb

be la Soetie fdEireibt gegen bie freittjiüige Sflaoerei. 'Sinn aber

mirb biefe Stimmung ooUenbS rabifal. S)er geniale bänif(^e2(r(i)äo(og

.ßoega nimmt oötlig ftfjon StRay StirnerS S^ogma oom ©innigen üorauS,

raenn er (1779) fd)reibt: „^d) tann mir nur eine einzige poIitifrf)e

SSerbinbung beuten, in bie ber 3JJenf(f) of)ne fcfjmerj^afteS @efüt)l

gefc^mälerter ^rei^eit eintreten fönnte: lüenn nämlic^ eine ®efeü=

fc^aft oon burc^au§ gemeinfdjaftlicfiem unb Ieicf)t gu burd)fc^auenbem

Sutereffe fic^ ^u mectifelfeitigem Sc§u|e bereinigt, unb alles fie als

©efeüfdiaft betreffenbe bnxd) Stimmenjäfilung entfcf)eibet." 3if)nlicf)e

SInfcfjauungen foll ein ^reunb Seffings, Äönemann, oertreten f)aben;

unb Seffing felbft neigte menigften§ baju, mit ^itfe bes Freimaurern
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tumg einen foldjen ^reiwiöigenftaat neben ben mirüidien ^u [teilen,

©tärfer regen fid) foldje S3e[trebungen bann luieber in ber gären=

ben (Spodje ber ^teüolution^^eit. „SSe§(}aIb foüte e§ nic^t gelingen

!önnen," tä^t ber geiftreidje ^^olitifer nnb ©c^riftfteüer üicibotüi^

(1846) ben 2öortfüf)rer be§ Utititarismus fagen, „bie g^rei^eit ber

^inber ®otte§, bie ®kic^f)eit üor bem ettjigen 9?id)ter, genug ade

jene transformierten ^-orberungen ber SSernunft, beren Erfüllung

©ie erft in ein SenfeitS fe^en, fc^on im S)ie§jeit§ baräufteüen?"

SSa§ er auf retigiöfe g^orberungen aufbaut, ba§ ftetit etraa (Sugen

2)ü^ring, ber auf 9?ie|fc^e nid)t ol)ne (Sinflu^ blieb, auf pt)iIo=

fop^ifd^e; aber and) fein „autofratifdjeö" ©tjftem mürbe in ber

58ermirflid)ung nur mit griebrid^ Stibert Sauget Se^eidinung at§

„organifierte 3(nard)ie" gefennjeic^net merben !önnen.

SSirb biefer müd)tige unb mogenbe 5lampf ber beiben [tarfen

9(tinger SnbiüibualiSmuli unb Äotleftiniämu» überfef)en, öergißt

man, ba^ ^Jüe^fc^eS Sugenb mit ^öt)epunften biefeS 9ftingen§ ju^

fammenfiel, fo mirb feine ilonseption be§ Übermenfdjen nod) fdimieriger

öerftänblid), alö fie e§ au fid) ift. Sein Übermenfd) ift ber ah'

ftraü gemorbene ^ero§ unb ift al§ foldjer eine Sljnt^efe ber beiben

Gräfte; benn feine§meg§ ift Sflie^fc^e blo^ unb immer Subiöibuaüft,

üietmefjr ift gerabe feine öffentliche SSirfung oon fo((eftit)iftifd)en

Smpulfen ausgegangen. 2Benn aber ber Übermenfd) felbft bei

9äe^fd)e in jmeierlei ©eftalt erfdjeint, balb at§ ber überlegene

©in^clne, ber Xtjrann, ber §ero», bolb audj a\§> Zi)pu§> einer befferen

3JJenfd}t)eit, al§ Bilb beS fünftigen 9JJenfd)en überhaupt, fo ragt

in biefer ßmiefpoltigfeit ber felfige @runb bes gerriffenen QtiU

gefü^tS mit aü feinen gärten unb Unebentjeiten f)erüor unb mirb

5U einer flippe für 9Zie^fd)eS füf)ne5 ©robererfc^iff.

SBir merben eS nod) öfter bemerfen, ba^ 9fJiet^fd)eS berü^mtefte

Konzeptionen nid)t eben bie „originalften" finb; eine t^pif^e @r=

fd)einung, ha eben bie gro^artigften (Seftaltungen nur ha entfte^en,

mo ber Söobcn burd) bebeutfame ä^orgänger jugeriditet ift; ma§

für ben „Übermenfc^en" ober bie „blonbe 93eftie" ^k^\d)e§> genau

fo gilt mie für ®oetf)e§ g^auft ober ^eine§ Sorele^. Unb nic^t
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nur jene Sbee be§ §ero§ in i^rer eigentümticf)en, faft mtitl^ifd^en

3^är6ung t)Qt ^Jie^jc^e ererbt, fonbern aud) if)re ßoji^lpöltigfeit.

hierfür fei nod^ ein (fjaraüeriftiidjer Seleg angefüf)rt. 2)ie poütifd^e

3JJijere, in bie bie @taat§tt)ei§f)eit am grünen 2;ijd) altangefeffenen

iöeomtentumS 2)eutfd}(anb ^ineinge[teuert f)atte, lie^ naturgemäß

ben erlernten Übermenjd)en oor aüem al§ politifc^en Ütetter er=

fd)einen. @in poIitijd)er äJJejfia» tuirb er£)offt, ber „joü bringen

gu ^eil unb (Sf)re frifd^ fein feufjenb SD^utterlanb". 9^un aber

ftef)t biefem „9iuf nai^ bem einen Wann", nad) bem Sltejanber,

ber ben ©orbifdjen Ä'noten jertjauen foü, bie Hoffnung auf ein

ganzes @efd)Ied)t potitifc^er Übermenfd)en ^ur ©eite. SSä^renb

Strad)tt)i^ unb S- ®. O^ifc^er unb fogar @eorg §ertt)eg^ ben (Sinen

^erunterrufen mödjten, erhofft ^einrid) §eine bie 3ß^tf ^o „alle

9J?enfc^en, gleidigeboren, finb ein abelig ®efc^ted)t" unb il^m folgt

fein Sugenbfreunb Äarl @imrocf, ber in ben ftoljen unb freien

Äinbern i^rer rf)einifd)en ^eimat biefe Hoffnung bereite tiexwixU

Iid)t fieJ)t. S)ie inbioibuelle unb bie fotleftioiftifc^e Sluffaffung ^aben

jebe für fic^ ben ©ebanfen be§ Übermenfd^en, ber fte eigentlidi

oerfö^nen follte, i£)ren eigenen Stbfic^ten bienftbor gemüd)t. —
Äaum n^eniger oerttjidelt t)at fic^ in ber ßzit, auf bie e» un§

fjier anfommt, bie onbere große S(ntitf)efe geftaltet, in ber 5Iuf=

flärung unb Üiomantif ben @egenfa| i^rer 2eben§anfd)auungen

funbtaten: bie ber etf)ifd)en unb ber äftf)etifd)en 3öelt=

auffaffung.

SSenn ^ant al§ bie beiben ®inge, bie if)n mit immer neuer

bewunbernber (Sf)rfurd^t erfüllten, ben Sternenhimmel über fid)

unb ba^ moraIifd)e @efe^ in feiner 93ruft nannte, fprac^ er bie

©leidjbered^tigung gmeier Sbeale au§, bie burd) bie ®efc^id)te ber

9JJenfd)^eit nebeneinanber nianbeln, ha§> eine oon bem finntii^en,

ha§> anbere oon bem überfinnlid^en SebürfniS be§ 9}?enfdjen nad^

Drbnung im t)öd)ften Sinne biftiert. 5:atfäd)Iicl^ ift aber feine

eigne ^^{)iIofop^ie oon foId)em ®(eid)gett)id)t fo weit entfernt, boß

fie einer öft^etifd^en Di^atur mie @oetf)e al» abfd^redenb ^ößHd^

erfdjeinen tonnte, minbeften^ in einigen befonberg begeic^nenben
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fünften. @r felbft lüar freilief) öon bem öft^etifcfien Sftabifaliömus

feiner Sugenbja^re halb abgerückt unb lüenn ßarl §eine in einem

gef(f)eiten Sud^ innerljalb be§ beutfrf)en S^xomang öon 1774—78

5tt)ei Sbeole nebeneinanber öerbreitet fie£)t: ba^ äft^etifd)e ber

„2eibenf(f)aft" unb ba§ etf)if(f)e ber „©eloffenfieit", fo ttjarfen

„2SiIf)eIm SJJeifter" unb bie „2Ba{)Iüern)anbtfd)aften" in bie onbere

2öagfcf)a(e ein fdjiuerereg @en)id}t, q(§ „3Bertf)er§ 2eiben" in bie

erfte getan ()otte. @oetf)e§ 5lbneigung gegen ©d^illerS „S^täuber"

erüärt fid) eben and) barauS, ha'^ ber ^id)ter be§ „®ö^", ber

fc^ranfenfofen SSerf)errIid)ung füf)n bQf)inbraufenber 9}iännlid)feit,

injlpifdjen in ber „3pf)igenie" bie fieg^afte ©anftmut gelaffener

SSeibtidjfeit auf ben Slltar geftellt §atte. Söenn ber Snbiöibualift

mit Siaffo fagen müd)te: „erlaubt ift, \üa§> gefällt", fo mag bie

granbiofe ©d^ön^eit eine§ tragifd)en @c^idfa(§ burd^ Eingabe an

bie eigene Seibenfdjaft erfauft werben; wenn aber ber Äoüeftiöift

mit ber ^ringeffin antwortet: „erlaubt i[t, wag fid§ §iemt", fo

„gewinnt ber 2)Zenfd), XüaS^ ber ^oet öertiert".

@o getjt ou§ jenem erften ©egenfa^ ber jweite {)ert)or: bie

ftarfe SfJotur, bie fid) oor allem aufleben will, fietjt eben in bem

SfJieber^wingen ber eigenen ß'röfte unter ha^» ^od) einer etf)ifd)en

S3inbung ein unäftf)etifd)e§ ©c^aufpiel, wie in ben oergerrten Um=
ri^ünien fauernber ©iganten; aber eine anbere mag wot)( ftärfer

fein, mog unter bem Übermaß ber eigenen Seibenfc^aftlid)feit leiben

unb üon ber ©elbftbel)errfcf)ung, ber ^erfteHung eine§ inneren

@{eic^gewi(^t§ fetbft in it)rem @(^ön^eit§bebürfni§ befriebigt werben.

9^ie^fd)e, ber ©etigfeit im @enu^ feiner Gräfte empfinbet, füf)It fid^

bod) immer aud) wieber gebrängt, ©efe^e auf^nftetlen unb fid) felbft

unter fie ^n beugen.

©d)on bie alte 9}?^tf)oIogie freut fid) an bem 33ilb wilber, ftarfer,

Ieibenfd)aft(icf)er Dämonen unb an bem fanfter, freunblic^er, elegifd)er

©eifter; fie fd)on fud)t beibe in einer ©eftalt wie ber be§ §erafle§

5ur ©l)ntf)efe §u bringen — be§ ^eraf(e§, ber nic^t umfonft ©c^itler§

Siebling war! S)a§ 5nte Seftament wei^ e§ wof)I, ha^ man ©Ott fic^

erfc^auen fann im ftürmenben ©ewitter — unb im fanften we^enben
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2BöIfd^en. <Sie^t man bie Stoifer neben ben ©pifureern, ift bann

nicf)t au(f) in ber ^I)iIo]op()ie biefe öerjdjiebenartige ©runbftimmung

am S3au gewefen? ©rbliift man nic^t iia§> äftf)ettfd)e StRebiceertum

be§ ^apfte§ 2eo X. — ben 9^ie^fd)e giir 2Iuft)e6ung aller 9^eIigion

pröbeftiniert glaubte — n^eftenmeit oon 2ütf)er5 etl)ifd)em 9^igori§=

mu§? konnte ber ^rebiger So^n Änoy eine SJJaria Stuart öer=

fielen ober fie i^n? ©aöonarola ben Sorenjo 3Jiebici?

So ift e§ nidjt mi3g(id), ha§> S^riftentum a(§ ©ansei auf eine

Seite gu ftellen, wie 9Zie|fd)e e§ wollte unb öor if)m §eine mit feiner

ßtoeiteilung ber Si)^enfd)t)eit in jübifc^=d)riftlid)=ett)ifd)e „S^o^arener"

unb f)eibnifc^=öftf)etifd)e „^ellenen". S)ie Sf^etigionen t)aben jebergeit

für beibe 9li(^tungen 9taum gef)abt, wenn auc^ nie für bie äftt)etifd)e

fooiel wie für bie etf)ifd)e; benn eine 9fleIigion ift eben ot)ne et^ifdje

®runbrid)tung unmöglich. (5§ waren immer Reiten öon geringerer

Sfleligiofitüt, in benen ha§> äftf)etifd§e Sbeal überwog. 3{u§ bem

Sd)o^ berjenigen Äirc^e, bie am ftrengften, b\§> gu rabifoler ^unft=

feinblic^feit im ^'ultu§, bie ettjifc^e Xenbenj burdjgefü^rt §atte,

au§ bem Sd)o^ be§ ©enfer (5alt)ini§mu§ ging ber gro^e neue

^ropf)et be§ Seibenfd)aft§ibeal§ ^eroor: Sf^ouffeau. 9?atürlic^ war

e», baB er haQ neue äftf}etifd)e Sbeol felbft noc^ ett)ifc^ umprägte:

er fe^te e§ gleid^ mit 2Bat)r^eit, S^Jatur, .^umanitöt unb ba§ alte

morolifc^e Sbeal war it)m jugleic^ unäftt)etifd) unb unmoralifd).

2)ie Sc^nürbruft, bie ber 3)hitterbruft bie 9i)?öglid)feit nimmt, ben

Säugling §u nät)ren, wirb gum Sinnbilb ber alten einfc^nürenben,

bie 9?atur fälfd)enben unb i[)ren Sfteic^tum au§börrenben SRoral.

Unb fein Sd)üler @oet§e, wir fa^en e§ fc^on, war bei aüem SSiber=

fprud) gegen enge S3emoraIifierung ber Äunft immer ein ^^rop^et

ber frü^erworbenen 5(nfc^auung, ha^ nic^t bie Eingabe on bie

£eibenfd)aftlic^feit, fonbern if)re S3änbigung ha§> et^ifd^e unb ha§^

äftf)etifc^e Sbeal jugleic^ borfteüe.

So beginnt bie SSeüe, bie bi» auf S'Jie^fdie reid)t, bie^mol erft

mit ben Sftomantifern. Sie finb e», bie ftar unb fc^arf ha§> neue

äftt)etifd)e Sbeal gegen ba^ alte ett)ifd)e ftetlen. 2öa§ fann be=

geic^nenber fein, a(» wenn mit gewot)nter Äunft aufrei^enber Über=
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treibung ^riebric^ ©c^Iegel (1799) in ber Slüegorie auf bie ^recf)*

^eit biefe (er meint bamit: bie Äüf)nf)eit fid) gan^ nac^ eignem ®r*

mejfen ^u geben), fagen täfet: „Scf) i)abe boc^ noc^ me^r ©ernüt lüie

bu, liebe ©itt(id)feit! aber id) ^ei|e auc^ Seele unb 5tüar bie fdjöne."

Unb feine ©ottin: „2a^ nnö Ütomeo unb Sulie jufommen lefen

ober ein ©tücf be§ 5)on Quifote; la^t un§ in bem Reitern §immet,

bem frifd)en @rün be§ 3Satbe§, ben tanjenbfarbigen iötumen unb

tieüglän^enben Sternen biefer S)id)tungen unfer ©emüt ertjeitern

unb Seben unb 2;ob in i^nen erfennen; mer bann nod) fein ^erj

nid)t rein fü()It, unb n)er bann nod) ju feiner ?lu§bilbung bebarf,

raa§ jene 9)JoraI nennen, ber fann un§ nid)t t)erftel)en unb luir

nid)t i^n."

2Ba§ nun aber eigentlid) mit bem äftt)etifd)en Sbeal gemeint

fei, unb haf^ e§ nunmet)r nidjt länger mit bem ^ormonifd)er

3ftui)e oertuedjfelt luerben barf, ha^ t)ot niemanb tiarer üerfünbet

a(§ 9fioöaIi§. Sft e§ nid^t, al§ fei ber ©ingang folgenber (Stelle

auf 9^ie^fd)e gemünjt, ber Sc^lu^ auf nur ju oiele unter feinen

Sd)ülern: „®a§ Sbeal ber Sittlid)!eit . . . ^at feinen gefäl)rlid)eren

9tebeubul)ler al§ baSSbeal ber t}öd)[ten Stärfe, be§ !räftig*

ften ßebeng, ma§ man and) ha§ Sbeal ber iift^etifc^en ©rö^e

(im @runbe fet)r rid^tig, ber SOZeinung nad) aber feljr falfd}) be=

naunt ^at. (S§ ift ha§: SJJajimum ber Barbaren, unb Ijat leiber

in biefen ^^iten ber oermilberten Kultur gerabe unter ben größten

@d)tt)äd)lingen fet)r öiele Sln^änger erhalten. ®er 9JJenfc^ mirb

burd) biefeS Sbeal gum 3;ier=®eifte, eine SSermifd)ung, bereu brutaler

2Bi^ eben eine brutale ^^In^ietjunggfraft für Sd)mäd)linge l)at."

©in Urteil über bie „blonbe Seftie" unb if)re 93erel)rer, ha§^ meber

5U bequemen 3itaten gegen 3tie^fd)e nod) ju einer 5lufed)tung unferer

©leid^fteüung öon romantifd)em unb äft^etifd)em Sbeal mipraud)t

merben barf. Um biefem Sbeal menigften^ in ber ^Ijantafie nac^=

leben §u bürfen, fc^reibt ßubmig Zkd in ber Sugenb ©r^ö^lungen

öoll graufiger Sßerbrec^en unb im 5Ilter S^Joüellen, beren ^orm

il)m geeignet fd)eint, „mand)e§ in fonoentioneller ober ebler Sitte

unb 9JJoral hergebrachte überfd^reiten ^u bürfen".
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®a§ Sunge S)eutfc^Iünb moc^t aud) ^ier ben gelehrigen Stf)üler

ber Sftomantif unb @u^!ott) lö^t in ben „^Rittern öom ©eift" ben

^ropf)eten ber neue[ten SSeltanfcfjauung lehren: „Sßenn ber cSc^rift=

[teuer je^t einen S3eruf ^at, fo i[t er ber, bie ^Ift^etif ber SSaf)r§eit

gu Ief)ren, b. f). ha§> ^^ü^Ien unb ©mpfinben, ß^tt^^n unb Saurf)§en,

SSerjUjeifeln unb triumphieren be§ benfenben 3df)5. Slftijetifd^e

S[öe(tanid)auungen
—

". Unb tt)äf)renb ®eorg §ertt)egf), auc^ {)ier

„auf ber 3^""^ ^^^^ Partei", bas ©ilemma entj(f)(offen abtut:

2)05 §eiUge gelingt jo ielten jc^ön,

®a§ ©d)öne nur wirb immer ^eilig bleiben

(raomit er üBrtgen§ nur ein SSort jeine§, für 9^ie|fd)e fo bebeutungS*

oollen Sanbamanns ^ölberlin überbot: „Jaufenbmal f)ah id) e§

i^r unb mir gefogt: ba^: ©(^önfte ift auc^ ba§^ §eilig[te") — wirb

eben bieg @nttt)eber=Dber ju bem einzigen, burc^ ein probuftioes

£eben immer loieber f)in unb t)er gemanbten Unterfu(f)ungsobjeft

oon 3b]en§ SJJeifter, bem bänifcf)en 3JioraIiften Äier!egaarb, ber

freiließ fo entfc^ieben mt §ertt:)egf) nacf) ünfl feinerfeit§ nodE) redEitl

fc^reitet.

SSie bie ^omantif ben Sungbeutfcf)en, oermitteln biefe it)re

8tenungnaf)me an 9^ict)arb SBagner. griebric^ ©c^Iegels Söorte

f(f)einen toiber^uflingen, wenn SBagner an O^rau öüfe SBille (1864)

fd)reibt, ba^ „ber ^f)ilifter ftd^ für einzig fittlic^ ^ült, blo^ weil

er bie ttjotjre ©ittlict)feit gar nic^t begreift unb gar !ein ®efüt)l

bafür ^at". Unb fo wären mir fojufagen bei SfJielfd^e felbft an*

gelangt.

3t)m alfo mar biefe Sdjeibung fertig überliefert, unb aucf)

minbeftenä bie SSerfuctjung, nicf)t mit bem «öerfuIeS am ©c^eibe=

weg ber alten i^abd ben etf)ifc^en ^fab ein^ufcf)lagen. SDer äft^e=

tifc£)en Seite neigten faft atle ju, bie bie ^oefte auf bie§ 2)ilemma

orientiert t)atten, wie 9^ifofau6 Senou, al§ er in feinem „Saöonarola"

ba^: ett)ifc^e ^ringip be§ großen 9)lönd)§ über ba^ äftf)etif(i)e bes

bebeutenbften SOiebiceer^ triumpfjieren laffen wollte, unb wieber

Sonrab g^erbinanb Wtt)tx in feinem „^eiligen". (@inen anberen

Üioman, ber „ba§ SSefen be§ fünfgetinten unb fedjjetinten ^a^i^
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{)unbert§, ben Ä'ampf unb ©egenja^ be§ f)umaniftifd)=ä[tf)etifcf)en

unb be§ reform=etf)if(i)en ^rinslp§, 9^enaif|ance unb Oleformation,

bie (Sutfte^uug be§ mobernen äRenfc^en" bet)anbe(n foEte,

^at er nic^t gefc^rieben.) 23eibe luollteu ber etl)lfc^en ^enbenj ein

Soblieb [ingen, aber [ie mußten beibe n^ie Sileam ba jegnen,

n)o fie flu(i)en ujoüten, n)öf)renb einem Cgfar SSilbe (etma im

„33ilbni§ be§ ©orian ®re^") ber äft^etijc^e ©tanbpunft felb[t=

üerftänblid) mar.

Snjmifc^en f)atte e^ aud) ^ter nid}t an fl)ntf)etij(^en @jperi=

menten gefetjit. @d)iner oor allem bilbete ben fd)on älteren 93egriff

ber „jd)ünen Seele" \o um, baJ3 in i^m beiben ^rinjipien (Genüge

gefd)ef)en fotite; benn ta^^ eben märe eine jdjöne Seele, ber e§

itotürlid) märe, ben etf)ifc^en 5(nforberungen gef)orfam fic^ auögn^

teben. SSie @d)itler fo ben i^m eigenen 93egriff ber f^rei{)eit ge=

mann, jo fel)en mir StJie^fd^e einen anberen Segriff über jene beiben

SSelten mölben: ben für i^n fo befonberS be^eidjnenben ber $ßor^

ne^m^eit. 2)enn hierunter oerftef)t 9tie^fc^e ba§ Söefen be^ienigen,

für ben ba§ et^ifd)e unb i)a§> äft^etifc^e Sbeal mit innerer 9^ot=

menbigfeit äufammenfaüen. So tief alfo getjen bie SSurgeln eines

93egriff§ gurüd, ber fic^ in Stie^fc^e» felbft burdjaug oornet)mer

Seete au§ bem 5^ampf jener beiben ^rin^ipien entmidetn mu^te,

med eben audj feine Seele eine f)iftorifc^e S^atfac^e ift!
—

Unb eben bc§t)alb mu^te feine Seele teilnei)men auc^ an ben

^iftorifc^en ^^olgen jene§ erbitterten ^ampfe§ jmifdien 3tufflärung

unb Otomantif, öon bem ber Streit jmifc^en SnbiüibualiSmu» unb

ÄoIIeftioiSmu» nur eine 5lu§brud§form, unb ber ^mifc^en bem

Sbeal ber freien Sd)önf)eit unb bem ber f)armonifd)en Sittlic^feit

mieberum nur ein Unterfall biefer 5lu§brud§form ift.

®ie ^iftorifc^e SSirfung jener großen SSegfc^eibung ift in ollen

^arteibilbungen ju erfennen; mögen nun Siberale unb Ultramon^

tane um bie ©renken be§ 9fiec^te§ oon Staat unb Äirc^e fömpfen,

ober SBoIfgang ^Dlengel, Submig 93i3rne unb ®. @. ©erüinu» gegen

ben ®oett)efuItu§. ?tber nic^t immer fte^en bie |)eerfc^aaren fo

fid)tbar einanber gegenüber; lange fc^on oor Di^ie^fc^e marb oft ge^^

TOei)cr, 9üet5fd;)e. 3
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genug ber ^amp\ in einer Sruft geführt unb nic^t immer qu§=

geforfjten. 3)onn jc^uf ber unlösbare innere ^onjTift jene probIe=

matifc^en ^Zaturen, über bereu Söefen j(f)ou ®oetJ)e bebeutjame

SSorte jprac^; oft aber auc^ folc^e Sf^aturen, bie e§ ftürmifc^ bräugte,

ben einfeitig nii^t gu entfcfieibeuben ^ampf burc^ eine neue ©tjutJiejie

ju übernjinben — ujofür lüir jc^on ©c^iüerS großen S^Jamen ^u

nennen Ratten. Unb f)iermit, glaube ii^, finb »eiter gro^e §aupt=

formeln für 9^ie|fc^e ßebenSraerf gewonnen: feine „3^^^^!!^"^^^^"

raie feine „neuen 2:afeln" »erben auf biefem §intergrunb oer^

ftänblic^.

%{§> eine probtematifd)e S^Jatur faffen i^n öiele ©egner

auf unb meinen bamit, er fei ju innerer Unfruc^tbarfeit, jum

(Stecfenbleiben auf f)albem SSege oerurteilt geiuefen. S)enn fa

befiniert ©oet^e biefen tion i^m entbeiiten Zt}pvi§> (in ben „8prüc£)en

in^rofa"): „@§ gibt problematifcfie S^iaturen, bie feiner Sage ge=

mad^fen finb, in ber fie ficf) befinben, unb benen feine genug tut."

2)a§ SSort ift oor allem burc^ @piett)agen§ 9ftoman (1860) geläufig

gemorben, fo ha'^ njir faum noc^ t)erau§^öreu, njas @oetf)e ha^-

mit eigentlich) meinte: Staturen, bie beftönbig im Problem auf*

get)en.

8c^on ^ic^te beutet (1806) in feinen „©rnubgügen be§ gegen*

luärtigen 3^italter§" auf bie ^öufigfeit folc^er Staturen unter

feinen ^^itgenoffen f)in. ^iel beutlic^er aber tat e§ ein 9J?enfc^en=

alter fpöter (1836) ^arl Smmermann: „2öa§ ift nun baS

ßt)ara!teriftifcf)e ber mobernen ^t\i? S)a§ Snbioibuum f)at fic^

mit feinen 5(nfprücf)en h\§> jur eigenfinnigften, ja !ran!§afteften

@pi|e f)eraufgetrieben, aber eben barum ift e§ auc^ über ben

^unft ber Sefriebigung in ficf) felbft fc^on t)inmeg. Sitte 9)Jenfct)en

empfinben je|t ein SebürfniS nad) allgemein gültigen Unterlagen

be» S)afein§, nac^ organifd)en, objeftioen SebenSformen, o^ne

gleid^mot)! gur Ergreifung berfelben f(f)on gefdjiift ^n fein, meil

e§ babei immer auf eine ftarfe ©ntöu^erung be§ (Sgoiftifc^en an=

!ommt. Sine Äirc^e gibt e§ faum noc^, ber geubali§mu§ t)at

ganj aufgeprt unb etmaS 5tnaIoge§, mie ben Staat be§ 5tltertum§,
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erblicfen mx nur er[t in ber ^"fii'ift iit bämmernben Umrifjen."

®ie 3^it iel6ft, fc^eint er jagen ^u rooüen, ift eine problematifc^e

Statur; feiner Sage finb mir genjarfifen unb feine tut un§ genug.

®amal§ tritt benn oud^ biefer Xt)pu§ in bie Literatur ein.

@eorge @anb malt bie§ (1833) in if)rem berüf)mten 9loman „Selia"

unb bie @röfin §af)n folgt i^r in oerfcf)iebenen S3ü(^ern. '?fti6)t

o^ne eigene feelifd^e @rfaf)rung fprii^t and) 'Annette oon SDrofte

ergreifenb öon ben „^al6gejegneten":

D eure Qat)l ift Segion!

5f)r §albgejegncten, ipo fc^eu

3n§ §erä ber ÖJeniu^ 9efIof)n

Unb öbe lief} bie ''^fjantafei;

^s^r, bie itjr möd)tct flügellos

Suc^ fcf)tüiiigeu mit be§ Se^nenä ^aud),

Unb nicbcr an ber (Srbe Sc^oß

©intt, lüie ein franfer 9JebeIrand).

2Bei^ aber i^r mitleibSüoIIeS ^er^ ouc^ in biefen „berfiegenben"

Staturen noc^ ftille @üf|e aufjujpüren, fo wirb im allgemeinen

nur ba§ §aI6e, Ärante, in biefem 5:ijpu§ empfunben, nic^t lüa§

er an keimen unb 3J?ögUdjfeiten birgt. Seit ber friöole, aber

begabte ^Uejanber üon ©ternberg ben Xitel „bie ^^^^^^ifl^"^""

auf ein S3uc^ gffel^t ^atte, erbt ber bie Scfilagfraft bei SBorte§

„bie Unbefriebigten"; an bie Stelle ber SSert^ernaturen treten

bie pro6tematifd)en: tok jene am Äonflift mit ber SRealität, fiecf)en

biefe an bem Äonftift mit fid) felbft bal)in. Si§ in bie ftille

?lrbeit ber @e(ef)rtenftube bringt ber 5errei^enbe 5lonf[ift; unb

e^e nocf) (1860) (Spielf)agen feinen Üloman fd)rieb, flagte ber be=

rüf)mte ^fjilolog ßef)r§ (1852): „2)a§ ift ja unfere moberne

Dual: n)ir follen bie bi§paraten Söetten begreifen, unb mer mxh

ftumpf unb einfeitig genug fein, bie§ abjumeifen — aber mit

unferm iperjen tt)erben n^ir bod) nur bei einer fein fönnen,

menigftenS mit unferm ganzen ^tx^tn." Xa ^aben tnir benn ein

unmittelbare^ S.^or5eid)en auf 9Jiefefd)e ben ^f)iIo(ogen ai§> probte*

matifdie Statur; ben SlltertumSforfd^er, ber bie ^orjeit in romon=

tifc^er 33erftärung erfaffen möchte unb bod^ ju fe^r feinem ratio=
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naliftifd)en Königsberg angehört; unb ben bocE) bie ©ef)nfuc^t

nad) bem ßanb ber @riecf)en auii) in ber ©egenmart ni(i)t fieimifd)

werben lä^t . . .

SSieber eine Generation fpäter, unb SZielfc^e felb[t ftef)t unter

ben problematifd^en Staturen. "Sd) mü t)ier nur ein 3^i^9"^^ ö"=

führen, beffen SBortlaut man auf 9^ie^f(f)e be§ie{)en !önnte. 2)er

gro^e Sflomanift ©afton ^ari§ d)arafterifiert ben berüf)mten ^id)ter

©uöi) ^rubf)omme(1896): „8ein Unglüif i[t ba§ Unglüc! unjerer

3eit: ba§ S^erlangen nac^ ber Sönfion unb bie Unfä{)igfeit, on

fie gu glauben; haQ gebieterifcf)e Sebürfni§ nad^ 2Baf)r^eit unb

ber @cf)re(fen öor i^ren (Sut^ütlungen, bie übertriebene @nt=

»icflung ber (£mp[inbung§fäf)igfeit unb t)a^ 50^i^trauen, ha§> in

bieje (Smpfinbung jelbft ge]e|t tnirb." S3is in bie einjelnen ©lieber

biefer 5(ntitf)efen!ette (ä^t bie S^Jadinjirfung ber großen Sd)eibung

fic§ oerfolgen; unb ift nic^t jcfjon ha^ bejeic^nenb, haf^ mx faum

noc^ einen 3JJobernen anber§ gu c^arafterifieren pflegen al§ in

füllten 5tntit^efen? Setleö öon Siliencron ober ^ans X^omo,

Utrid^ öon SSilamomi^ ober Kaijer SSit^elm II. — mit fotc^en

antit|etij(f)en gangne^en \ud)m Xüix ba§ @ef)eimni§ iE)rer Seelen

ju erfaffen; benn mir ^aben jo oft folc^e inneren @egenfä|e be=

obacEitet, ba^ mir faum nocf) o^ne fie pfQ(^oIogifrf)e SInatt)fe p
treiben mögen.

'änd) bie problematifc^e 3^atur ift „etmas, ba§> übermunben

merbenmu^". 3öie aug bem ^iniefpalt ein ^eftige§ unb f(f)i3pferif(f)eö

S3ebürfni§ gur 8t)ntf)efe entftef)t, fa^en mir an ben fleineren @egen=

fä^en unb merben es an ben großen fetten, ^ier fei nur an ben

genialen Äunftgriff erinnert, mie „ber ^^ilofopt) be§ Sa^r{)unberts",

^eget, ben ©egenfa^ unb ha^ $8ebürfni§ gu feiner Überminbung

gleichzeitig legitimiert, inbem er alleS @ef(i)e£)en in brei Stufen

verteilte, beren ^meite bie erfte öerneint, bereu britte bie erfte

unb jmeite pofitib überbaut — um nun felbft mieber öerneint

unb übermunben ju merben. SSas ift ber (Sntmiiilungsgang öon

9Zie|fc^e§ ^t)iIofop{)ie als eine beftönbige S)urc^füf)rung biefes

bialeftifcfjen ^ro^effeä? geboren an§> ber S^Jotmenbigfeit, menn bie
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eine (Stimme im Snnern gehört lüorben ift, nun ber anbern @e{)ör

5U geben unb qu§ 6eiben ^n einer Söerfö^nung empor^ufteigen?

@§ ift bie 9J?iffion ber großen äJJänner, ha^ Seib i^rer Qdt

gu überttjinben; ©rac^entöter finb fie aöe, 2utf)er unb ©oet^e

unb S3i§mar(f. 3tber bamit fie bo§ ooübringen fönnen, muffen

fie erft \)a§^ gonje Seib fetbft fd^ttjerer unb tiefer q(§ onbere ge=

tragen f)a6en. „Wlan ift nur fruchtbar um ben 'preis, an @egen=

fä^en reic^ §u fein," f)at 9^iel3fcf)e felbft auSgefprod^en. So tvaib

and) er frudjtbar. 3Sie tief er aber ha§> ßeib empfinben mufete,

ha§^ biefe 95orbebingungen ber grud^tbarfeit mit fid^ führten, ba§

fann un§ erft eine ^tnalijfe be§ tt)pifc£)en Seelenleben^ ber probIe=

matifrfien SiJaturen seigen.
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0[l-id)t jebe ©poc^e f)at eine recfite Snbioibuaütdt; foIcf)e 3^^*^"

^^ aber, bte einen eigenen ©f)arafter tragen, finb in menjc^Uc^en

^erfönli(f)feiten burd^ ttjpijdie ©riebnifje gefennjeicfinet. ^enn ber

6§aro!ter feI6[t, tt)ie (Sd^open{)auer in feinem Berütjmten 5(uffa^

über bie anjc^einenbe 5(bficE)tIid^feit im Seben ber einzelnen au§=

fü^rt, i[t ba§ !S(f)i(ffaI. Unb jo !önnte man bei großen SJJännern

ein gut Xeil i^re§ 2eben§ gewiffermaßen a priori fonftruieren; unb

mie ein ®ebi(i)t ber @bba bem ©igurb, ha er in bie SSelt ^inau§=

5ie{)t, ^ampf unb Siebe unb (Srmorbung oorausfagt, lie^e fid)

für @oet{)e Seip5ig unb ©trapurg, SBeimar unb Italien mit

einiger 2Sa{)rf(i)einIic^feit borauS bered^nen, „n)ie an bem j^ag, ber

if)n ber Söelt oerliefjen, bie ©onne ftanb jum @ru^e ber Planeten".

SSor allem finb beftimmte (£rfat)rungen, bie fi(f) auf ha^ 5^er=

^ältniS be§ einzelnen jur Slu^enmelt be§ie^en, für jene Staturen

t^pifd), beren innere S3ett)egung öon ber Polarität bes geiftigen

2eben§ if)rer 3^^t felbft abf)ängig ift n)ie bie ber 9J2a!arie in

®oetl)e§ „SSanberjaf)ren" öon ber S3en)egung ber @eftirne.

©ine jtht bebeutenbe ^erföntict)!eit tritt an bie Söelt mit großen

g^orberungen unb großen Srmartungen t)eran. S)er Sfteic^tum ber

ßeime in ^erj unb ^opf ujirb al§ eine 2^erf)eipng gefüfjlt; als

ob alle S3(ütentröume reifen mü^en. — @o großen Hoffnungen

!ann ba§ Seben nic^t genügen; oud§ ber ©lücflid^fte unb Sieg=

reidifte 'i)at n^eniger erreidf)t, aU bie Summe feiner Hoffnungen

üerfprorf); SJJofes fiet)t ha^ ©elobte £anb nur oon ferne unb

5(Iejanber ftirbt an ber Seemeile einer unüberfef)bar großartigen

3ufunft. — @et)ört aber infoweit ein geroiffe^ ä)k|3 öon (£nt=
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täufc^ungen jum SBefen be§ genialen 9)Zenfd)en — benn ba^ Seben

ift nid^t geniaf unb bie 3Birfü(f)feit nü(i)tern —
,

jo gibt e§ bod^

^erioben, in benen bieje ©rnjartungen be§ einzelnen norf) burc^

bie feiner gongen ©enerotion gefteigert njerben. 2)ie £uft jelbft

fc^eint mit ©rnjartungen großer S)inge gef(i)n)ängert; eine be=

roufc^enbe "^Itmüfpfiäre tä^t ben ^^f)ilifter 2)inge ^offen, bie fonft

!aum ber ^roptjet p erwarten wagt, ©(^inerer a(§ auf bem

©of)n anberer ^^^ten mu|3 über bem foI(^er |)offnung§|)erioben

bie (£nttäuf(i)ung laften.

§offnung§perioben in biefem ©inn ftnb oft über bie 9Jienfc^*

fieit gefommen; öielleidjt ertrüge fie fo menig wie ber einzelne ein

Seben nur gleidimö^iger §lrbeit unb fa(f)Iid)er S3erec^nung be§ @r=

trag§. @in jeber 9Kef[ia§ ift au§ folc^en (Stimmungen ber 3^^*

geboren, unb infofern ^at bie antif)iftorifc^e ?luffaffung, bie jeben

9teIigion§ftifter, ß^riftuS wie Subb^a unb 3JJai)omeb wie S^xa^

tf)uftra für ein bto^eS 3öaf)ngebilb ber leibenfd^aftticf) Srwartenben

anfel)en möcfite, eine fd}einbare S3ere(f)tigung. 6^riftu§ fam erft,

„aU bie 3^it erfüllet war"; eine (Stimmung gefpanntefter @r*

Wartung ging bem 5Iuftreten be§ ^eiligen ^rangiSfuS, ber ^aii)a'

rina oon @iena borau§; 9tapoleon unb S3i§marcE tonnten propfiegeit

werben, unb XüaS^ ^at man nid^t aüeS ül§> S5orbeutung auf 9flicf)arb

SBagner erüört! 2öie untrennbar (Erwartung unb (Srfc^einung

be§ (Srlöfer§ öerbunben ftnb, offenbart fid^ oft auc^ in bem mer!=

Würbigen Umftanb, ha^ bie Hoffnung fic^ nacf) unb nac^ erfüllt,

immer beuttidier fic^ oer!örpert; fo ^at ba§> Urc^riftentum So^anneS

at§ 58ortöufer S^rifti angefeljen unb bie Ü^eformation Sol)ann

^u§ al§ SSoraugfage auf SJJartin Butler. 5lber unglüdtic^e 3citen

fehlen nic^t, bei benen auf bie Erwartung nur eine ge^lgeburt folgt,

wie bei ben großen politifcl)en Hoffnungen ber greif)eit§!riege ober

ber Ü^eoolution oon 1848 ober bei ben !ünftlerifc^en, bie man an

ha^ Stuftreten ber „Sf^ajarener" Doerbec!, 53eit, Steinte gefnüpft ^at.

|)offnung§perioben ftnb bie 5tuf!lörung wie bie Üiomantif,

beibe reicl) an ©egen, beibe ooH fo weit gefpannter (Erwartung,

ba^ bie SSirflid^feit eine (Enttäufrf)ung würbe.
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2)ie Stufflärung {)Qt in if)rer gonjen 3)enfart etinas ®erablinige§.

9}ät bem SSerfgeug ber ßogif gef)t fte auf ba§ 3^^^ ^^^^ ^^^=

ollgemeineruitg Io§. 2öa§ fic^ in leijen fjoffnungsöollen 3^egungen

geigt, wirb jofort in§ Ungemej|ene üergrö^ert; tfma lüie ber SJJoberne,

jobalb bog SBunber be§ fliegenben 9JJenjd)en gelang, jofort oon

regelmäßigem Suftöerfe^r ober aucf) öon ber Eroberung ©nglanb»

burc^ ein im eigentücf)ften Sinne fliegenbeg Äorps träumte. —
So i[t bie §Iufflärung befonberS menig auf Sflüdfdjläge ober Unter«

Brechungen borbereitet. Seffing geigt bie ©eniaütät feiner Äritif

nic^t gum njenigften barin, ha^ er in ber „(Sr§ief)ung be§ 9)?enfcf)en=

gefc^Iecf)t§" — nac^ feinen Briefen bem bebeutenbften 3^ugni§

feiner ®ic^tergabe — ben ©a^ au§§ufpred)en magt, ber gerabe

2Seg brauche nitf)t immer ber näc^fte gu fein, ^ein @a^ !onnte

ben S^icolaiä parabojer üingen. @ie fannten nur bie gerabe

Sinie, bie bie 3ftomantifer mieber faft !ran!^aft fdjeuten.

Xtjpifc^ finb bie ^äbagogen dorn ©c^Iag S3afebom§ mit if)rer

feften Überzeugung, in ein paar Sa^i^gängen eine neue 9}ienf(f)f)eit gu

erfc^affen; fo S^aifer Sofep^ IL, ber alle boftrinären ©erablinig^

leiten ber frangöfifcfien Sfieoolution oorauSnimmt unb be§f)a(b benn

aucf) ha§ tragifc^e ©tfiidfat ber SSermanblung au§ bem „@(i)ä^er

ber 3J?enfc^^eit" in if)ren S5eräc^ter oor ben 9flobe§piere erlebt— jene

öntmidlung, bie^taubert als „education sentimentale" bargeftellt

^at, b. ^. ai§> @rgie{)ung jur ®efüf)IIofigfeit. Unb wer benft nic^t

gleich J)ier an 9lie|fc|e§ neue Xafel: „SSerbet f)art!"

Unb fo, oergrößernb, öeraHgemeinernb, über alle 93ebenfen

roegtäufc^enb, fommt ber Sflationatigmus gu ber if)m eigenen Wl\)ti}0'

logie; benn mo bie §emmung ber Äritif im einzelnen fe^It, fann

oud^ ber fritifi^e @eift felbft mt)tf)ifd)en SSorftellungen nic^t ent=

ge^en, unb märe eg aud) nur bie, immer 'oa§: 9iec^te gu treffen.

©erabe bie 35ernunftent{)ufiaften, gerobe bie StufftärungSgläubigen

finb e§ gemefen, bie in bie moberne SBelt ein lang oerfd^munbeneä

^f)änomen mieber gebrad)t |aben, eine rü^renbe, ergreifenbe, tra=^

gifd)e (Srfd^einung: bie (Srmartung be§ 2Bunber§.

Uralt ift im 9J^enf(^engefd)Ie(^t bie Se^nfuc^t nac^ bem 3Sunber=
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öaren. „3)a§ SBunber ift be§ ©laubenä Iie6[te§ ^inb"; unb eben*

be§^aI6 iiat jebe 3eit if)ren eigenen SBunberglauben, aucf) bie auf=

geflärtefte. ^rimitiöe SSöIfer, für bie e§ nad) einer irrigen 93e=

nrteilung gar feine „SSunber" geben foü, raeil alleS möglid) fei,

freuen ftc^ mär(^enf)after 3Sorfteftungen unb malen fic§ ben ©in»

tritt einer gotbenen ß^it au§, an bie fie felbft nic^t fo red)t §u

glauben ttjagen. Unb in ^titm ber raffinierteften S^ultur tau(f)t

pIöl^UdE) ha§' SebürfniS nad; Unterbred)ung be§ regelmäßigen ®ang§

ber (Sreigniffe auf, nad^ einem perfönlic^en Eingreifen be§ SBeIt=

f)errfc^er§.

2)iefe nie gonj abfterbeube Stimmung luirb burd) perfönlidje

S3ebürfniffe genöt)rt. Seber 5lranfe erfe^nt ein SSunber um fo

heftiger, je unf)eilbarer feine Äranft)eit ift. SBunberfd^ön ^at ba§

bie S3ibel in ber (Srjöfjlung öon bem (Sngel am Xeid) !öetf)e§ba

ausgemolt; ober oon Steueren ^einrid) oon Stein, SöagnerS (Sd^üler

unb Slpoftel, in ber ®efc^id)te Oon ®erf)arb unb ber ^eiligen ©lifo*

betf). (Slber tt)er fcnnt bie munberooEen @tüde au§ bem 9^ac^(aß

biefeS ^errlid)en 9}Jenfd)en!)

Reiten nun, bie fid) felbft ftar! im ©diaffen unb im 3Sormärtg=

fc^reiten füllen, formen biefe ©rmartung be§ SSunberg eigentümlid)

um. (StmaS Unerf)i3rte§, eigentlid) llnmi3glic^e§ erttjarten aud) fie;

fie aber nid)t at§ einen Vorgang, ber neben bie (SntUjidlung fällt

ober gar i^r miberfprid)t — fonbern im Gegenteil einen foId)en

als Krönung unb 5lbfc^Iuß ber (Sntmidtung. S)ie(Sef)nfud^tnad)

bem oollenbenben SD^ioment — \)a§: ift ber 9JJeffia§gebanfe fold^er

(Spod^en. SfJic^t al§ Unterbredjung — al§ Steigerung be§ S5ertauf§

ber 2)inge ert)offen foId)e Reiten ba§ SSunber.

®en f)ö(^ften unb Itierrlic^ften 5(u§brud f)at biefer Se^nfudit

nod) bem oollenbenben SJZoment fd^on ©oettje gegeben, ha er it)n

im „^romet§eu§" feiert:

SSenn au§ bem tnncrft tiefen ©runbe

Su ganj crjc^üttert alle§ fü^lft,

2Ba§ greub unb Sd)mer§en jeinalg 3)ir ergoffen,

,3nt ©turnt S)ein ^erj eri(f)iDttIt,
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3n tränen fid) crleid)tcrn >üiU

Unb feine ©lut öermef)rt,

Unb aüe§ ftingt an 5)ir unb bebt unb gittert,

Unb all bie Sinne 2^ir öergef)n,

Unb 2^u Sir ju ücrgel^cn fc£)einft

Unb finfft,

Unb alle§ um S)id) :^er »erfinÜ in Siociit,

Unb ®u, in immer eigenftem @efü:^I,

Umfafjeft eine Seit:

2)ann ftirbt ber SJienjd^.

^anbora: D — la^ unl fterben!

SBie fpäter Stic^arb 2Bagner§ Sekret, ber ^f)iIofopf) Subtoig 3^euer=

Bacf), fo fe|t ^ier ®oetf)e ben öollenbenben SJJoment bem STobe

gteic^; aucf) ait§ jener @ipfelfur(f)t ^erau§, bie nacf) bem f)ö(f)[ten

2liigenbli(f ni^t me^r §u leben tt}ei^ — „Torquato Soffo" ift

bie Xragöbie biefe§ SSerf)ängniffe§. Unb gan^i eigentlich förperlic^

empfanb biefe 3^^^ bie 2öo(Iu[t be§ er^ebenben 9}2oment§, ba§ fü^e

(5(^tt)inbeIgefüf)I ber öipfelerfteigung, ttjenn bie 9)ien]cf)en t§> enbüd)

sagten, bie Ö^letfc^er gu befteigen, bie f)öd)ften 3;:ürme (n^ie öoetf)e

ben ©trapurger) ^u. erfümmen, um fict) \o „bem Unenblid)en

näf)er" §u füllen. 3n ©oet^es ^ft)c^oIogie jpielt ber frönenbe

5lugenblicf überhaupt eine gro^e SRoIIe, jo in feiner 2e^re oon ber

bi(f)terij(^en (Empfängnis unb öon bem tt)iffenf(^aftli(f)en „Slpercju":

überall ift if)m ha^» ginben nur ber glücEIidje üollenbenbe „5lbfd)(u^

eines ©efud^ten".

Stber @oetf)e befa^ luie olle Mnfte fo anä) bie fcf)tt)ierigfte:

bie be§ @rtt)orten§. Ungeftümer forbern bie jüngeren ben 'ooU^

enbenben 5tugenbli(f. ^ie Stufflörung Ujitl bie SSöIfer einanber

nä^er bringen— unb if)r größter ©id^ter, ©cfiiller, jaud^ijt ber Sßoü=

enbung biefer Hoffnung entgegen: „@eib umfd^Iungen, SJ^illionen".

(So fte^t er al§> ber ^o^epriefter an bem beutfdjen Slltar ber ©öttin

55ernunft unb ftimmt ba§ ^ultlieb an ba^ „t)öc^fte SSefen" an,

ein ^Bürger berer, bie ha unter Sftobespierre biefen ^lultus ber

9JJenf(i)enbefreiung gang offiziell mit 9Riten ausftatten n^erben. SSer*

geffen mir nic^t, ba^ S3eett)ot)en ha^ „Sieb on bie ^reube" als 2tb=

fd)Iu^ an feine neunte ©gmpEionie fe|en fonnte!
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@o fprii^t benn ber gro^e pf)iIofo|)f)if(i)e ®id)ter and) gerobe^u bie

„@ef)nfu(f)t" nad) bem SSunber, bie ^orberung be§ 2Bunber§ au§:

(Jinen 9Jad)cn fe:^ id) fd)roanfen,

2tber ad)! ber gäfirmann fefjlt.

^rifd) f)inau§ unb ol}ne 2öan!en,

Seine ©eget finb befeelt.

2)u muf5t glauben, bu mufjt njagcn,

Sienn bie ©ötter leil^n fein ^^ifanb,

9hir ein SBunbcr fann bid) tragen

3n ia§ fd^önc SBunbertanb.

Söenn fo bem S3eräd)ter bunfler barbarijdi^aberglQubijci^er Sßorjeit

ber urotte 9Jlt)t^u§ üon bem Söunberjc^iff, ha§> ot)iie 8teuer unb

Sen!ung gum recf)ten |]iel füt)rt, mieber @t)mboI ber @ef)nfud)t

nad) bem „Söunbertanb" lüirb, tüie [torf mu^ biefe fein! fo ftarf,

ha'^ ein „platter S^ationolift", mie man ben Sßerfaffer ber „©tunben

ber 5(nbod)t" jn jdjelten pflegt, ha'^ S\^)olk felbft berebt n:)irb unb

poetifd^ in feiner „@et)nfud)t nod) bem ©c^auen be§ Unenblidien".

@ern fdjilbern bie S)id)ter einen foldjen ^tugenblid ber ^oÜ^

enbung. Sean SßanU „STitan" gipfelt in bem SBunberbüd, ben

ber §elb, nad)bem er mit üerbunbenen 5(ugen aufgeftiegen mar,

üon ber §öf)e ber 2:erroffe über bie Söorromeifc^en Snfeln t)at —
ein 9J?otit), ha^^ (mir merben fe^n marum) fpäter tragifd^ ge=

manbelt mirb: ÜiofeggerS SSalbfd^ulmeifter fief)t enblid) ba^ lebend«

lang erfetjute 9}Jeer — unb erbünbet . . .

5tber aud^ bie Üiomantif, ber ja fd)on Sean ^aul üermanbt

ift (unb ouc^ ber ©oet^e be§ „^rometf)eu§"!), ift eine ^offnungs^

periobe unb aud^ fie begehrt \)a§: Söunber. 3BeId)en breiten diaum

fc^on bie§ SSort in it)rer ©prac^e einnimmt, f)at ^etrid) gezeigt.

Unb i^rer ®en!meife ift nid)t^ natürlicher, al§ ha§: SSunber §u

fud^en, 5U glauben, barjuftellen. 6^riftu§ ift für SfJoöaliS M^
SSunberfinb; ba§ 9Jiärc^en al§ S®unbereräät)lung mirb ein ßiebling

für Xied mie für Srentano. — ^Rur aber ift i^rer allgemeinen

®en!rid)tung gemö^ bo§ SSunber nid)t ein le^ter ^un!t ber be^

gonnenen S3af)n, fonbern ein ®aft au§ fremben SSelten, ein Äomet,

ein 3)Jeteor.
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S)ie S^orfteÜimg be» 2Sunber§ fe^n lüir jc^on bei Saüater in

ber UmiüQnblung begriffen, ©eine „5Iu§fi(f)ten in bie ©migfeit"

(1778) finb an§> ber nngebulbigften ©ef)nfuc^t erzeugt, bie SSoII*

enbung, bie 33er!Iärung gteic^fam fc^on bei (ebenbigem Seibe ju

erleben. ®a matt er fic§ aug, lüie ber öerüärte ÜJ^enfd) fd)auen

unb pren merbe: nod) n)irb boS SSunber, mie bei ben Ü^ationoüften,

in bie SSertängerung ber @rfaf)rung geftellt unb bie SSerooKfomm*

nung ber menfcfjlicf)en Sinne al§ Steigerung gegebener Gräfte

gebacf)t. 5tber gleid^jeitig lüirb bocf) biefe Steigerung a(» fo un*

erme^Iid§ gebocfjt, bofe fie ju einer qualitatiöen Slnberung ber

menfc£)Ii(^en Crgane wirb.

So ift Saöoter benn and) gern bereit, an Söunbertäter ju

glauben, unb biefe S'Jeigung ber ßeit mad^t fic^ Saglioftro 5unu|e,

tt)ie fpäter ber Spiriti§mu§ S[Re§merg ober bie 2öunberf)eilungen

oon Suftinu§ ßernerö g^reunb, bem ^ringen ^o^enlo^e, foId)e (Sr=

inartung oorau§fe|en. Slu» foIcf)er Stnfc^auung §erau§ fc^reibt

Caroline §erber, beren Seicfitgläubigfeit xok bie ber ganzen (Spocfie

(55oetf)e§ föftlidjer „Satt)ro§" öerfpottet: „^oetifc^e 9}^enfcf)en treffen

immer auf etma» Unerwartete^"; unb fei e» auc^ nur für bie

arme ^oefie oolfstümlic^er iöefangeni)eit ber im ^ugenblid ber

i)ö(i)ften 9^ot oI§ deus ex machina auftretenbe rettenbe SBot)ltäter,

^aifer Sofep^ II. im SÖSiener SSolfSftüd, irgenbein ebler 2)?enfc^en=

freunb bei ben Sfflanbg.

S5or ber 9iomantif f)at biefe (Srmortung be§ 2Bunber§ immer*

^in nod) etma§ oon (55oetf)e§ gebulbiger ©elaffen^eit. S)ann nid)t

me'f)r. StRit ben ü^omantifern beginnt bie Sogb auf ben ootlenbenben

SJJoment. „(Sr münfd^te nichts unb bürftete boc^ nac^ ben inunber*

lic^ften Gegebenheiten", fagt Sied (1798) f)öc^ft bejeic^nenb oon

feinem ^ranj Sternbalb. ©benfo ^ei^t e§ in ^riebrid) Sd)(egel§

„ßucinbe" (1799): „Sein @eift mar in einer beftänbigen ©ärung;

er ermartete in jebem Stugenblid, e§ muffe it)m etrva§: ?(u^er=

orbentIi(^e§ begegnen." SDZan fief)t: e§ §anbelt fic^ nic^t etmo

nur um jene allgemeine (Srmartung ber „.^offnungSperioben", bie

mir fd)on gefd)ilbert ^aben unb bie freiließ jene inbioibuelle Stim=
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mung nä^rt; e§ i[t nicf)t blo^ üon ber Hoffnung ber 3eit auf

beftimmte Srfüttungen bie Sflebe, toie iuenn e§ etiüa einmal in

(^u|folUö „9iittern öom (''3ci[t" f)eifeet: „3^a[t ade ujarten auf einen

potitifcf)en 9Jieffia§"; fonbern baneben fteüt fid) nod) bie perfönUd)e

Stauung unb Hoffnung gan§ unbeftimmter, nebeIf)ofter, buftiger

SSunbererfafjruugen. ©olc^e übermäßig gefpannte Stimmung ge(}t

aud) ben beritt)mten „pli3t^lid)en 33cfef)rungen" ber SReftaurations^

^eit öoraul: bie Äonüerfion i[t bann, mie in bem tt)pijd)en ^aii be§

Suben Üiütisbonne (1842), ber 5Ibfd)Iu^ ber unüaren Sriuartung.

2)ie ©d)ilberung biefer unnatürlid^ gefteigerten Äraft ift ein

^aupüapitel jener pfljdjologifdjen 9Jhjtt)o(ogie, bie in ber £iteratur=

gefd)ic^te be§ neunjefinten unb fd)on be§ au§get)enben adjtjefinten

Safjrljunbert^j ein§ ber mertoürbigften unb unbefannteften Kapitel

bilbet. ©ie fcl^t granbio§ ein mit @oetl)e§ O^auft, feinen Sefd)n)ö=

rungen ber (^eifter — unb feiner (£nttäufd)ung. ©ie fe^t fic^ fort

al§ ^at^ologie be§ religiöfen SBa^nfinnö ober oermanbter @rfd)ei=

nungen in fo bebeutenben @rfd)einungen tt)ie Xiedä „S(ufru{)r in ben

(Seüeunen", (^eorg 23üdjner5 g^ragment „Senj", ö)erl)ürt ^aupt=

mann§ Q^ragment „®er ^tpoftel", um bann in jnjei fet)r ungleidjen

©ipfeln öorlöufig gu enben: in 33jörnfon§ „Über unfere Äraft"

unb (^erljart .Hauptmanns „Smanuel Cuint". ?Iber nod) e^e biefe

^ö^epunfte erreid^t ujaren, f)atte bie ©djilberung ber „Srmartung

be§ 2öunber§" aud) bie retigiöfe g^ärbung ' abgeftreift unb uiar

lebiglid) S)arftenung eine§ ttjpifd)en 9Jbment§ befonbers in ber

meiblidjen (Sntmidlung gemorben. ©eorge ©Iliot fagt üon ber

^elbin il)re§ 9ioman§ „5(bam 93ebe": „©entartet f)atte [ie unb

tüieber gemartet, in ber unbeftimmten Hoffnung, irgenbetmaö merbe

begegnen, t)a§i fte üon if)rer 5(ngft befreien fönnte." Slfjulid^e ^üge

treffen ton in ^laubertg „SHabameSooari)", ober in Oliöe ©d)reiners

„Story of an African farm"; ttJO aber f)ier ber @ipfel fei, ift

nid)t smeifel^aft: bei Sbfen. g^reilid) auc^ ttjieber felbft jmei^

geteilt: in „Sitora" unb i^rer (Srmartung be» 3Bunberbaren tragifd),

in ber „g^rau öom 3JJeere" unb ber ©rfdieinung be§ fremben 9}Janne§

t)erföf)nüc^ gewanbt.



46 II. 2;i)piirf)e Grlebniffe.

5Iber ha§i literarifcfie SDIotiö lüar feine§lreg§ ein erfunbenes. 3n
ber 2BirfIi(f)feit gefdjQ^en fo(d)e SSunber lüie Sung^Stitlingg ®ebet§*

er^örungen, trie ber ^rau öon ^rübener tounberbareS (Singreifen

in bie europäifd^e ^oütif, burd^ ben hjunbergläubigen 5(Iejonber

öon Sftu^Ionb oermittelt. Unb \o fef)en roir benn and) bie @r=

lüartung be§ SBunberS bi§ gur ©rotesfe gefteigert al§ ^iftorifd^e

Satfad^e. g^ürft ^ücfler traf in ber arabifd^en SSüfte jene 2ab\)

^efter 8tonf)0pe, einft be§ großen ptt ^t)t^ia, bie in ber (£r=

ttjartung ber balbigen 2Bieber!e^r bes 9)?ef[ia» (ebte unb in if)ren

Ställen einen meinen Srf)immel bereit ^ielt, ben ber ©rlöfer nac^

ber ^arufie befteigen joüte. Unb %ag, für Xüq tnrdj lange Saf)re

\a^ ber Äommunift 3^ourier jmei Stunben in feinem (Schreibzimmer

unb martete mit ber Xreue eine§ (S^ilioften auf ben 9}Jenfd£)en=

freunb, ber if)m bie jur StuSfü^rung feiner ^läne erforberlic^e

(Selbfumme bringen merbe. SDen feltfamen "^rop^eten ^riebrid^

9f?o|mer — e§ mirb öon if)m nod^ bie 9^ebe fein — umgibt eine

gläubige ©emeinbe, feft überzeugt, feine „ginbungen" müßten aüe

Sf^ätfel in ^^^eorie unb ^rajiS lofen. Unb biefe Stimmung erbt

Sfiid^arb SSagner unb mit if)m feine ©emeinbe. (Slija Söiüe fd^reibt:

„SRit jebem Xag marb e§ mir beutlic^er, irgenbetmaS 5Iu^er=

orbentIi(f)e§ muffe eintreten, ein &IM muffe ou§ ben SSoIfen

nieberfaf)ren, auf bem gemö^nlic^en SSege ber Selbft^ilfe unb ber

©ebulb fönne biefer ßunftgeiüaltige nicf)t oon bem Reifen Io§=

fommen, an melcf)en feinbli(i)e ©ötter if)n gefc^miebet." 2^a !am ha^

äöunber: ßönig ßubmig öon S3ai^ern.

SDioglidf) olfo mar e§; ba§ Unerf)örte !onnte fic^ ereignen, ba^

Söunber 3Baf)rf)eit merben. SSiel fjäufiger aber, unenblic^ f)äufiger

litt bie Srmartung Sc^iprucf). 9^ic^t§ Ö^fc^o^, unb bie Hoffnung

marb jum SSafingebilbe. 3e ungemeffener bie Traufen am 2:eid^

58et^e§bo gefjofft f)atten, um fo graufamer maren fie nun getäufc^t;

unb menn @oetf)e fpottenb ficE) munberte, ba^ bie ^foffen \\d) ha

eine ^eilanftatt mit Anlagen unb ^nftalten für SSunberfuren

l^ätten entgef)en laffen (1807), fo f)ätten S^oftojemsft)^ ©ro^inqui^

fitor ober — ber S^Zie^fcfie gemiffer (Spocf)en if)nen tüo^i im @egen=
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teil barauä einen SSortt)urf gemad)!, ha^ [ie bie nacf) SSunbern

l^ei^fjungrige 9J?enfc^^eit nicf)t burd^ njotjlgemeinte ^äujd)ung be=

gtücften!

Se fc^ärfer nun bie SSiffenfd^aften bie 5?unft ber S3eobad)tung

lefjren, je genauer bie 'iP)t)(i)oIogie unb bie Äritif ba§: Wi^\)ni)'üitm§>

öon STraum unb (Srfaf)rung meffen lernen, beflo fcl^mer§fid)er wirb

bieä 9Jii^oerf)ältni§ empfunben unb betont.

%nd) biefe (Srfa^rung bilbet einen ^ernpunft in ®oet^e§

^ji)rf)o(ogie. @r ^ält bie (Snttäujdjung be§ Süngling§, ben bie

SSelt au§ feinen Xräumen erttjecft, 2Bertf)er§ ober SBi(f)eIm 9J?ei[ter§,

für einen tl)pifrfjen ©ntn^icflunggoorgang; tt)ie er benn felbft oon

bem ©rbbeben oon ßiffabon in bie erfte ©rfd^ütterung feiner

gläubigen «Stimmung gemorfen ttjarb. (£r »ei^ n)ot)I, iöa§ foId)e

Sntbedung für 'Oa§> gange SSeltbilb in ber jerftörten ©ruft be=

beuten !ann. @r la^t Sp^igenien gu ben (5)öttern beten: „9^ettet

mic^ unb rettet euer S3ilb in meinem 93ufen!". (är lö^t ben

^arfner in bie ergreifenbe itlage be§ @nttäufd)ten aulbred)en: „unb

über feinem fd)ulbigen .Raupte brid^t ha^ fci^öne Silb ber gangen

Söelt gufommen".

58or allem in gmei formen tritt biefe (Snttäufdjung an ben

8terblid)en. 3Bo^I ^at fie oiete @e[talten, unb feine ift 9Jie|fc^e

erfpart geblieben: nid)t bie ()erbe (Srfüf)rung, greunbe übcrfdjä^t,

SDteifter ibeatifiert gu tjaben; nid)t bie gerrüttenbe einer mitten im

SSege gufammenbredjenben ©pannfraft unb ©efunb^eit; am wenigften

bie, unge^ört gu bleiben, tt)o er ben ftörfften SSibertjall ermartet

t)atte. 5(ber glüei g^ormen finb für jene tt)pifd)e ©nttäufdjung ber

3Bunberf)offnung bod) oor aßem n)id)tig: ber Stbftanb gttiifd^en

ber aügemeinen 3bee unb it)rer 9f?ea(ifterung; unb ber gttjifd^en

unferm eigenen 2eben§ibeal unb unferer (Sfifteng — ben man

benn einen Unterfaü ber erftgenannten (Srfat)rung nennen mag.

®oetf)e ^at e§ immer njieber betont, ba^ eine jebe 3bee burc^

if)ren Eintritt in bie SSirflid^feit öerfleinert, oerunreinigt, ent=

ftellt wirb. 3In ben „^ropf)eten" ging i^m bie (Srfaf)rung auf:

mie 9Jlaf)omeb unb Saoater ba^ §öd)fte moöen unb mit fe^r



48 n. 2;i)ptfc^e (Srlebniiie.

öiel ©eringerem fid) begnügen müfjen; unb er i)at felbft oor

jenem !ritifcf)en ?lngen6Itcf gewarnt, in bem ber betrogene jum

©cJielm ttjirb. . .

.

®iefe allgemeine Siegel — mie marb fie bem @ejc^Ie(i)t jener

@pocf)en beftätigt! 2Bir miefen fc^on auf foI(f)e nationale ®nt^

täujc{)ungen f)in, mie bie nad) ben ^rei^eitSfriegen, nac^ bem

Satjr 1848; ober an bie fo§mopolitif(i)e, bie Älopftoc! unb Sc^iUer,

Surfe unb mie oiele nod) oon ber anfangt begeistert begrüßten

Sfteoolution fpäter i^ren Slicf mit Slbfdjeu abmenben lie^. —
Sfiieljc^e macfit bie ©rfa^rung in Satireutf) burd), unb nic^t blo^

bort; aber bie er bort macf)te, ^at er niemals übermunben.

Unb biefe ©rniebrigung ber ^ongeption burc^ bie S3er*

mirflic^ung — er fennt fie auc^ al§ Siebter. @§ jammert ii)n

ber fc^önen bunten @eban!en, bie er im SSorübergeJ)en auffing

unb bie nun, itjres ©langet entüeibet, blafs in bem Herbarium

feine§ Xagebu(i)§ t)ängen. Stuc^ er fü^It e§, maS Sbfen am ftär!ften

ausgebrüdt ^at unb oor if)m fo Heine ^oetengemüter n^ie Äarl

^ein^en unb fo gro^e mie 5lnnette oon 2)rofte: „bie ungefungenen

£ieber finb bie fct)önften!"

Quand je vous livie mon poeme,

Mon coeur ne le reconnait plus:

Le meilleur demeure en moi-meme,

Mes vrais vers ne seront pas lus —

fingt Sunt) ^rub't)omme. ©in jebe§ @ebid)t, ja ein jeber S(pf)oriö=

mug ift — ein ni(f)t oöllig geglüdtes g^eftfpiel; ift ein Stnatogon

ju ber (£nttäufd)ung oon S3at)reut^ — menn man ein fo ernfter

Äünftler ift mie griebric^ 9^ie^fc^e.

Stber folc^e @rfaf)rnngen mte in 93a^reut{) !ann man nid^t oft

macfien. Xägücf) aber miebertjolt fic^ bie peinigenbe ©nttöufc^ung

über un§ felbft — menn mir nömlic^ ein ßebensibeal befi^en

unb ni(^t blo^, mie ^rin^ ^amlet e§ au§brücft, auf uns ^löte

fpielen laffen.

Sn einem tieffinnigen §tuffa| fprid)t ^erber „über bie bem

SOJenfd^en angeborene Süge": ber mi|oerftänb(ic^e 5lu§bru(f meint
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eben bie§, ba^ jebem ein Sbeal eingeboren fei, ha^, er §nr 2[ßirf=

lid^feit führen joll; unb ba'^ jeber nur ein ^c^^i^^ii^ ^icfe§ „ein=

geborenen (Sngelg" fei. ©d^on 2(ngelu§ ©ilefiug im [iebjeijnten Sci^r=

I)unbert t)aüt e§ QU§gejprod)en:

3n jebem lebt eiit 33Üb begi, ba§ er tuerbeu fotl;

©olang er ba§ nid)t ift, ift nod) fein @Iüc! nict}t üoll,

unb gern pflegte man biefen ©ebanfen mit ben (oielleidjt mi^=

Derftonbenen) SSorten ^iubar§ au§äubrü(fen: „SSerbe, \m^ bu

bift"; and) SfZie^fdje jitiert fte gern. 5lber bamat» glaubte man

eben nocf), ba^ SBunber laffe fic^ erreid)en unb bie ®Ieicf)f)eit

be^ 3JZenfc^en mit feinem inneren Sbeal fei mögtict). 5lber bie

nur 5U fef)r berfeinerte Äunft ber ©elbftbeobac^tung jerftörte

biefe Hoffnung. Seber 3Jlm\d) erlebt Xag für Xag ben ^Ibfall

tion fic^ felbft. ©o rec^t au§ biefer (5rfat)rung ift al§ Stroft=

mittel ber moberne §umor geboren — allezeit ©algen^umor,

ber üor altem bei Samrence ©terne unb feinem großen (S(f)uler

Sean ^aul ben (Siegelfprudj 2iü^tx§> mobernifiert: „®eil ßf)riften

§er§ auf Slofen gef)t, menn'ö mitten unterm ^reu^e ftet)t."

5lber menn bie fentimentale grioolität be§ (SugtänberS unb

bie ujeicti^er^ige ®üte be§ 3)eutf(f)en in biefem täglidjen Steigen

unb fallen ha§> ^eitere ober bod) ba§ Sragifomifc^e t)erau§:=

fdjmeden, fo füf)(en ernftere SfJaturen nur ha§ Xragifd)e t)erau§.

5lu§ bem beftönbigen ^onflüt ber Söunberermortung entftef)t t)ier

lüie in aöen anbern g^üllen ha§> fdjioere t)ernidjtenbe ©efütjl ber

(Suttäufc^ung — ein @efüt)I, in bem niemanb mef)r unb t)er=

älueifelter ju §aufe mar aU ^riebridj 9Ziet^f(^e.

®iefe Stimmung ber feelifd)en ©nttöufdjung ge^t mie ein

Seitmotio burd) bie Did)tung feit ben Xagen ber 9toüaIi§ unb

^i)lberlin unb felbft ein ©pötromantifer mie Jtjeobor Storm fingt

„öor Xag":

Sir I)orreu ntrf)t niefir of)nungi§tioII

2Bie jonft auf blaue 9!)?ärd)entt)unber;

9Bie fid) bag 93ud) enticicfeln foü,

Sßir lüiffen'g ganj geuou je^unber.

93Jcl)cr, 9Jicöfd)e. 4
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(Sin trocfener Sflationaüft lüie ®oett)e5 unb ber 9tomantifer

oerf)OBter ©egner ©arlieb Tlakl frfjilbert \d)on (1797) einen

tljpifc^en (Sinjelfall: bie (Snttäufc^ung bei ber 9ftücffe[)r in bie ibeali[terte

^eimat — ein ttipifc^er ^q(I, »eil man eben in feine ^ugenb

lüoi)I rücffefiren, aber nid)t ^eimfefjren fann; ein SJiotio, ha^

mv benn aucf) in 9iaabe§ „2(bu Xetfan" ober SubermonnS „@f)re",

Bei bem SImerifaner S3ret §arte ober bem ^xtn ©eorge 3D^oore

ausgebeutet finben.

2Bie oiel furchtbarer aber i[t biefer Stbftonb jn^ifcfien jtraum

unb (SrfüIIung bei ben pt)antafieüoIIen Staturen! „@eftef)en tt)ir e§

nur, mein ßiebfter," t)ei^t es fc^on in be§ fettfamen 3SorIäufer§

§einfe „!Baibion" (1779), „ba^ bie ''^^antafie bie Urfad) aller @Iücf=

feligfeiten be§ 9J?enf(i)en ift, unb ha^ bie 2öaf)r^eit immer i^r @Iü(f

ju S3oben f(f)Iägt." ©erabe bie§ wirb nun gum tijpifcfien ^oupt-

erlebniS ber „probIematif(f)en S^Jaturen": bie (£nttänfcf)ung mirb

i^r ÄainSmal, raie bie „Unbefriebigung" es bei ben Unoerftanbenen

früherer Generationen gertjefen ttjar.

Xtn ftaffifd)en 'äu§>hxud finbet bie ^er^n^eiftung über bie§

eiüige 2Iuf unb 5(b, über bieS Scfjicffal, oerbammt §u fein gum

^offen unb §arren — unb §um ©enarrtmerben, in jenem genialen

2Berf, haS^ bie größte romantifcf)e SDirf)terin g^ranfreicf)^ fc^rieb.

S(n jener Stelle, an ber George @anb ben ganzen S)e§ @ffeinte§

üon ^uijämans' ftärfftem 9ftoman „A rebours" tioriüegnimmt,

fpricl)t fte bas 9J2otto au§, ha^^ über 9^ie|fd)e5 Seben gefegt xoax:

„II faut, avant de donner une fete, se penetrer d'une chose:

c'est que rhomme riche et civilise ne trouve plus de plaisir

que dans l'espoir de l'inipossible." Senn, loie es ebenbort

{)ei§t: „la realite blessait nos imaginations". (Sin feiner

Äritifer, ujo er nic^t mit fic^ felbft ju tun liatte, ©eorg ^ern^eg^,

befiniert ben mönnlid)en gelben biefer „2elia" als bie tijpifc^e

problematifcl)e 9fJatur in eben biefem Sinn, „bie S3egei[terung unb

©c^wacl)l)eit einer Qtxt, mo ber ©eift auf ben ^lügeln ber @in=

bilbungsfraft fid} fel)r ^od) fdimingt unb fel)r tief finft, wenn eine

SSirflid)feit oljue ^oefie unb &x'6^t il)m oernic^tenb entgegentritt".
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^tufc^aulirf) fcl)ilbert @eorge§ @anb§ unglüc!lic!)er beliebter biefe

immer mieberfe^renbe ©rniebrigung ber ^fjantofte burc^ bie @r=

faf)rung: „511^ id) jum erftenmal §um Spiel tarn, ^atte id) öon

ÖJoIbftrömen geijört, üon SSermögen, bie in einer SSiertelftunbe ge*

lüonnen tuerben, unb üon §einric^§ IV. ^öfling, ber auf eine

^arte bie ^unberttoujenb 2;aler gen^ann, bie fein ^kib fo[tete. ^d)

traf eine ©arberobe, too bie 3(rbeiter, bie nur ein §emb ^oben,

für äWanjig ©ou§ ein Äleib borgen, ©enbarmen an ber Xür, unb

§aIboer[)ungerte, bie ein @tüc! S3rot gegen einen ^iftoIenfd)u§

festen ..." (Sbenfo fdiilbert bo§ „ßinb feiner 3^it" "^Q^" "^ie

^efte, bie Siebe, \)a^ SSoIf. 2Ba§ blieb SUJuffet, bem „Süngüng,

ber eine gro^e SSergangent)eit oor fidj f)atte", al§ bie Betäubung

im ?ibfintt)?

©benfo d)arafterifiert aber ein guter Siterorpfl)d)olog, 3}?obilIeau,

fdjon ben franjöfifdien SSert^er, S^äteaubrianb§ 9?ene: „Äein

Sflaufd) fann iljm genügen, unb fein Kummer liegt barin be=

grünbet, bo^ er bie SBirflidjfeit al§ feinen Xröumen nic^t ge=

luadifen erfennt." Unb genau fo analtiftert eine Generation fpöter

einer ber feinften unb einfamften ^oeten 3^ran!reid)§, (Sugene

be ©uerin (1838), fic^ felbft: „^alt unb entt)ufiaftifc^; Prüfung

unb ^f)antafie. ^eine menfd)Iic^e ©d)önf)eit, bie ba lebt, ent=

gef)t nad) ber §i|e be§ erften 93Iid§ ber (Sinfd)rän!ung. . . .

SrgenbttJO gibt fid) bie ©djön^eit immer S3Iö^en. Ä^urje S3e=

ujunberung, feine Siebe möglid)." ©anj ebenfo fatjen mir nac^

einem meiteren SOJenfc^enalter ©ullt) ^rub't)omme burd) ©afton ißari§

(^arafterifiert. Unb fc^Iie|tid^ erflärt ein moberner ^ft)c^oIog ba§

näf)ere ©rfaffen an fid) fd)on für eine (Snttäufd)ung („comprendre

c'est mepriser").

^uf beutfc^em 93oben — bie gleichen ?tu§fagen. SBa§ @uerin

oon fid) fagt, !önnte au§ @rilIpor§er§ Geftönbniffen über fein

ßiebeSleben überfe^t fein. Unb beffen Slntipobe griebrid) ^atm

ruft:

SBtr träumen iin§ ein 2Be(tmeer tion ©ntjütfen

Unb tüir erjd)öpfen'ö mit ber ^ot)Ien §anb.

4*
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5(u§ Snimermann, 3^eu(i)ter§Ie6en, @eorg S3ü(f)uer, fo üerfdjieben

fie untereinonber [inb, luoren ^^"fli^M'l^ gleidjer ?(rt ju t)oIen

ober bami lüieberum au§ SBilfjtlm Sorbans großem £el;rgebirf)t

„2)emiurgo§" (1854):

S)ie 3Birftic^!eit tft mir üergäüt,

SBeil fie bcm ©tonsbilb einer 2BeIt,

®o§ mir ein böjcr ©eift gezeigt,

Äaum toie ein fiubijc^ ^cri^^i'^) gleicht.

Wlid) foltert eine SBunberfraft,

Sie göttlicf)e ©eftatten fri)afft,

iöon reinem Sd)önt)eit§Iid)t umglommen:

9Ba§ fanu mir biefe ®abc frommen,

®ie nur mit törict)ten 2Sünfd)en quält,

3Benn mit ber @rbe ©taub üermäf)It

SJitr feine tottt entgegenfommcn?

®ern [teilt bie ^effimiftijdje Siteratur bo§ SeBen al§ eine Äette

öon ©uttäufc^uitgen bar, jo oor allem g^laubert in ber „Sr^ieljung

be§ @e[üt)l5" (Education sentimentale) unb mit beijjenbem 8pott

in ber unooUenbeten „(Srjie^ung bei SbealismuS", ber Satire

„Bouvard et Pecuchet", bie 3Jiaf Jünger „ha^ befte franjöfifdie

S3ud^" genannt l)at; ober nod) graujamer, felbft ol)ne ben Xroft

be§ bittern 2ad)en§, SJJaupaffant in „Une vie".

Unb mie n^ir bie (£rtt)artung be§ öoEenbenben 9}?oment§ al§

reinften Stusbrud ber 2Bunbert)offnung fanben, fo mirb im 9^oman

ber oerfel)lte SJ^oment, ber oerborbene „^o^e Slugenblid" ein

ßieblingSmotiö. 8c^on SBilibalb Sllejii fannte iljn (bo§ g^eftmaljl

für Sean ^aul in „fRn^e ift bie erfte S3ürgerpflic^t"!), aber and)

©ubermann fd)ilbert il)n gern („®er Äa^enfteg", „@§ n^ar"), ober

äJJarf 2raain, ober ber S3e(gier 9?obenbad). (Sin großer ^oet aber

fpinnt au§ biejem SSerberben be§ er]et)nten SOJomentS fa[t feine

ganje 2)id)tnng l)erau§: 3en§ ^eter Sacobfen, ber nie genug ju

lefenbe bänifd)e ©r^öliler, fa[t ber einzige ^f^diolog, ber jugleid)

gan^ ^ünftler mar; unb oor allem fein '^id§> ßij^ne mirb haQ

m5tl)ologif(^e ©egenbilb ju ber alt^eKenifdien @e[talt be§ ÄoiroS,

bei günftigen 2lugenblid§, ber eilfü^ig l)inmegl)ufd)t. SiJielS Saline
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i[t ber äRenjc^, ber immer auf ben großen äJJoment f)offt unb bar=

über feine ©egentüart öerliert, ber jeben 5(ugenblicf feiner ©fiftenj

einbüßt unb noc^ ben testen großen 9Jioment oerbirbt, ben be§

2obe§

@o ge^t ber Wtn\d), ber ^offt, nad) Slaube XidierS 5(u§bruc!

tt)ie mit einer offenen SSunbe biivd) ha§: ©ebränge. 93iele gingen

in SSer^meiflung ^ugrunbe, gu oft öon ber §ö^e in bie 3:iefe ge=

luorfen; unb and) ^k^]^t Ijat mit beut (55ebanfen be§ (5e(bftmorb§

gefpielt unb mu^te im Söa^nfinn enben. —
5(6er bie Sftatur be§ 3)?enfc^en ift erfinberifd) in ©cf)ul^ma^=

regeln gegen ha^ ©djicffal. S)ie ttjpifdjc 9^ot bilbet eine ttjpifc^e

9f?otlDe^r au§. ^ie probtematifd)e '>Jlatnx fc^afft fic^ 9U?itteI

gegen bie ettjige @nttäufd)ung. ©o 30g fc^on @oett)e bie

üielbernfenen f)of)en Söälle um fein atl^u oft üermunbeteS ^er^.

^loei 9J?itteI bieten fic^ bar: bie ©eele paniert fid) gegen bie

(Srmartung — ober gegen bie enttäufc^enbe ^ritif. ©ie mill

oerlernen gu ()offen — ober genorrt gu merben.

^k 5tt)eite ß'unft ift bie ältere. ^a§ $8ebürfni§ nad) beut 9ftaufd)=

trän! ber Hoffnung lö^t auf fie nid)t fo leicht der^ic^ten. SOkn mill

fjoffen — unb mitl nic^t fe^en, tt)a§ ber Hoffnung tuiberfprid)t.

®en ©ruubafforb fdjlögt ©djiller on:

<5roiniut'i^, ben ®d)tcter anfsn^ekn,

2Bo ba§ einige ©(i)recfni§ bro^t?

9hir ber ^rrtum ift bo§ 2eben

Unb bog SBiffen i[t ber Sob.

3)a§ „9Rec^t auf S3Iinb^eit" ^at manche literarifc^e 93e^onbIung

gefunben, hk geiftrcidjfte erft öor !ur§em in ber ^omöbie „®er

^eilige Srnnnen" be§ jung üerftorbeuen (gngtänber§ @t)nge. 5lber

and) bie ^urc^t öor ber (Snttäufdjung, ha§i (Sinfperren in bie

gemattfam feftgef)altene Stimmung, ^at literarifc^e a^erettjigung ge=

funbeu. (So lä^t @oet|e im „Xriump^ ber (Smpfinbfamfeit" bie

©rloartung bauerub fonferoieren, obttjof)! boc^ eigentlich „93e=

geifterung feine §eriug§tt)are" ift. S)er ^rinj tt^itl gar nic^t bie

Erfüllung feiner Se^nfudjt; er mofjut befjaglid) in ber (Srmartung,
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ein jentimentaI=f)umonftijd^er ^amtet. 5l6er gang ernft lei^t §em=

ric^ üott Äleift feinen gelben tiefe S(ng[t: bie berühmte ^^ormel

„SSertt)irre mein @efü{)I mir nic^t!" foll §a^ ober Siebe öor bem

®ift ber ©rfa^rung fc^ü|en; unb genau fo fprid)t äJlaupaffant öon

„gäter ses emotions": feine giguren töolleu fid; bie Stimmung

nid§t öerberben laffen.

Stber bie Äritif nagt fic^ burc^ unb bie Srfa^rung lä^t if)rer

nic£)t fpotten. @o fuc^t man ba§ Übel on ber SSurgel anju^

greifen: bie böfe töufdjenbe Hoffnung felbft, bie ber gealterte ®oetf)e

neben ber ^urd)t ju ben größten 9JJenf(i)enfeinben gä^tt, foü au§=

gerottet ujerben.

teufen mir un§ eine SfJatur mie g^riebrid) Si^ie^fdie unter bem

3)rud foId)er immer mieber!ef)renber furd^tbarer önttäufdjungen. (Sine

leibenfdjaftlid) entflammte 9?atur t)offt, ein fc^arfeS 5(uge entbedt, ein

meidjeg ^er§ füt)It fi(^ öernic^tet. ^unädjft fuc^t auc^ er fic^ ein=

gumauern in bie ibealifierte SSorftellung. @r mill nic^t fet)en, ma§

fein ©efü^I üermirrt. @o tebte oor nic^t oielen Sö^ren noc^ in

©reifsroalb ein alter ^f)iIoIog, beffen f)eftiger SSunfd) nad) einem

ßinb unbetotjut geblieben mar: er unb feine @ottin f)atten fid) 5U=

(e^t, oergebIid)er Hoffnungen mübe, in bie SBa^noorftellung ein=

gelebt, einen Sot)n §u f)aben: fie richteten i^m eine @tube ein,

begleiteten \i)n in @eban!en ^nx Unioerfität, fprac^en öon feiner

(£t)e. ?(ber nur eine franft)afte Energie !onn fid) fo gegen bie

Ü^ealitöt behaupten. (Sinmal ^at e§ 9iie|fd)e oerfud)t: fein „Ü^ic^arb

SSagner in S3aQreutf)" ift bog (Srgebnig ber angeftrengten S3e=

müf)ung, ha§> ^eftfpiel fo §u fef)en, mie er e§ geträumt fjatte —
eine Überanftrengung, bie früher ober fpöter bie S^ieaftion be§

„galles SSagner" herbeiführen mu^te. 2(6er bie Snttöufc^ung bon

S3at)reut^ ^atte ju tief gegriffen: ein gmeiteS Wlai t)ot er fic^ nic^t

gegen bie (Srfa^rung gemehrt. So griff er gu bem anbern 9JJitteI

ber 9totme^r: um fid) oor ber @nttäufd)ung ju fc^ü|en, lernte er

fid^ gegen bie §offnung ju panjern.

(£§ mar ein längft befc^rittener SBeg. Stn fic^ unb an anbern

t)atte man gu oft bo§ ©anaergefc^enf ber 35orfreube fennen gelernt.
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S)e§f)Qt6 nannte Dtto Subtt)ig ©djiller einen ^erfüf)rer ber Sugenb,

n^eit er fie in falfdjen Sbeali§inu§ eintüiecjt, ber jur (£nttäuj(f)ung

führen muffe — gerabe tt}ie nod) neuerbingg mit benfeI6en 5lrgn=

menten in Stolien 9)iatf)itbe ©eroo oor ben öerfü()rerif(i)en, n^eit

ibealifierenben Sftomanen gemarnt ^at.

SSer akr bie Söunbe tiefer füt)(te, ber mu^te firf) an ber

ibealifierenben ^orftellnng rädjen. S)er üerfud^te, fie in fid) unb

in anbcrn ab^uti^ten, inbem er fie aU ^Betrügerei branbmarfte. 80

entftanb bie ßiteratnr ber SDeSiünfion — ein nnfd)i3ne§ 3^remb=

n:)ort, ba§ mir ni(^t oermeiben tijnnen, med bie 2;e§dInfion eben

mit „@nttänfc^nng" nidjt etma ibentifd) ift, fonbern biefe oorangfe^t.

2)er fdjönfärbenben SDarftellnng, meldje bie @rmartungen nnb

^offnnngen be§ Sbealiften poetifc^ jn realifieren fud)t, mirb eine

fd)arf reatiftifd)e ÜJfalerei gegenübergeftetit. ©tenb^al fdjdbert bie

©d)Iad}t üon SSaterloo nnb 9J?erimee bie ©rftürmung ber Sdjonje—
unb an bie ©teile be§ tieroifd^en 9ftiefengemölbe§ im ©til öon ®ro§

unb SSernet tritt ha^ 33ilb eine§ tragüomifdjen ®nrd)einanber§ mit

zufälligem 5(u§gang. (Srft nad) Überminbung be§ ^egiüufioni§mu§

fonnte bann ^renffen§ ©c^Iod^t üon öraüelotte im „Sörn U^I" rea=

(iftifd)e @c^ti(^tf)eit unb padenben §eroigmu§ mieber öereinigen —
nic^t fein geringfte§ SSerbienft.— ^ingelftebt parobiert bie romantifdje

^oc^Ianbbegeifterung, inbem er bie bürftigen gefd)üft§eifrigen (5d)otten

auf bem ©oben öon «Scotts Reiben geigt, unb ^eine richtet feinen

©pott gegen bie ft)mboIifd)e „blaue Slume" ber Ü?omanti! felbft:

äBo^ luor jene iiliime, tt)eld)c

SBeilonb mit bcm blauen Stddjt

©0 romantifi^ jüf; geblüht

3n be§ Cftcrbiiu3eu 2ieb?

Söar'g üie(Ieid)t bie blaue 9?oje

©eiuer mitfd^iüiubfüdjtiflcn 33afc,

®ie im 5lbcl§ftiftc ftarb?

Waq üielteidjt öon blauer 'i^avb'

t (Sin Strumpfbanb geiuefcn fein,

S)a§ beim |)ofbatI fiel öom ^-öein

Sincr 5)amc? gtriefanj!

Honny soit qui mal y pense!
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Unb @(f)iller§ bramotifd^e ^eroen tüerben, burd^ fritijd^e „5rn=

nä^erungSbritlen" gefef)en, gu benen @rabbe§, unb @eorg S3üc^ner

fa^t bie „@^en[tef)er ber SBeItgejcf)id)te" alg f(eine Seute, bie nur

be§f)aI6 beachtet lüerben, meil fie äufäüig an einem Söenbepunft

[teilen . .

.

(S§ liegt ouf ber §anb, tok öiel oon biefer fatirijc^en Stbf)är=

tung in Sf^ie^fc^e [tecüt. (Sein 93ebürfni§, mit bem Jammer §u

p^i(ojopf)ieren, ftammt au§ bem „ressentiment" gegen bie ©ö^en,

bie er jerfc^Iagen mu^te, nac^bem er fie f)atte anbeten njoüen. Stud^

t)ier ift ha^^ „Söerbet t)art" öor allem für ben Sßerfünbiger gefprodjen.

Slber ber 2)e§iIIufioni§mu§, fo ftarf er t)orüberget)enb mirfen

mag, ^ot, mie atle§ SfJegatioe, fein (£nbergebni§: er ift periobifrf),

unb immer n)ieber ma(f)t neue @etbfttäufd)ung neue 6eI6ftöerteibi=

gung nötig. 3a bieg fann ju einer neuen ^orm ber S3eraufd)ung

unb ber Sl^fefe führen: ju bem ^flaufc^ um ber 2)e§i(Iufionierung

njiHen; mie ein g^anatifer fünbigen mag im 5ßorgefüt)I ber gi)tt=

lid^en Sfteinigung burcf) 93eid)te unb 93u^e. ?(ud) {)ieröon ujerben

wir bei 9iie^jc^e ©puren finben. —
§Iuf bie ®auer alfo oerfangen beibe 3Kittel nic^t, bei 9?ie|fd)e

nid^t, mie nid)t bei §eine unb nid^t bei ©tenbf)aI=Set)(e. ©egen bie

(£r!enntni§ gepanzert, gegen bie Söufion gerüftet bleibt ber 9}?ann,

ber ^fjantafie unb ©rregbarfeit befi^t, bennod) öertt)unbbar beiben

gegenüber. SSie bie Sorge im „3^auft" fd^Iüpft and) bie ©rnjartung

jum @d)(üffeUodj ^erein unb tjinter ben Dfen gebannt mödjft bie

Srfenntnig be§ 8elbftbetrug§ riefig an. 2öa§ foE gefc^e^en?

S)a§ Strfenat ber menfd^üd^en Hilfsmittel ift fo unerfdfiöpflic^ mie

ha§> be§ quölenben (5djidfal§. 2tu§ jeber dlot madjt er fid^ nod^ eine

Xugenb. 5(u§ biefer 9^ot mad)t er fid) jmei Xugenben. 2)er 3(bftonb öon

Hoffnung unb (ärfat)rung ift fdimerälid); fo mad^en toir un§ au§ ben

beiben (Snbpunften felbft neue Guellen be§ @enuffe§. Stber ber 3Beg

gUjifc^en ii)nen ift nid)t au§ ber 2SeIt §u fd)affen, fo fe^r bie ^ü^e fdimer^en

unb ha§> Stuge fc^aubert. @o genjinnen wir au^ ber 58eobad^tung

felbft be§ ©d^merjeS eine melandjolifd^e ^efriebigung, mie ber fterbenbe

Haller, „^^i)fioIog bi§ jule^t", feinen ermattenben ^ut§ füt)Ite.



9RomcntfuItu§. 57

©0 entftef)en, iininer nod) qu§ ber Cueüe jeneö ÄonfIift§ uon

(Srlüürtung unb (Erfüllung, ,^li)ci lucitcre ti)pijcl)e (Srlebnifjc ber

„problcmatijd}en ^catiircn": ber SJJomeuttuItuö unb bic iieibcu =

fdjaft ber pjijdjolotjijdjen \Hua(i)je. (S§ finb ^lüei lueitere

^auptpfeiler in ^Jhe^jd)e§ geiftiger ©truftur.

2Sir erinnern nnö jene§ romantil'djen ftn(teC\ ber bem f)of)en,

patl)etijd}en 3Jiüinent galt, ^'k bie ^Jiomantifer ben '4il)ili[ler iier=

Qd)teteu, fü aiid) ben aütäglidjen 3Jcoment: nur ber Sonntag )ül(te

gelten, ujie benn i^re Oiomantjelben — man f)at eö oft bemerft —
nie etUHVo ,yi tun [)aben unb lierfy i)coiienen eine beftiinbige

Sonntagnad)mittagv>ninf5e uoranc^fe^en. ÜJian fonnte lueiter ge{)en

unb luirflid) ignorieren, löa§ nid)t auf ber ^ö\)t lag. 5Iöie nad)

ÜR>ill)eIin ©rimmö SBort ba§ er5äf)(enbe isolfylieb oon Gipfel ju

Wipfel fortfd)reitet, fo roarb ein baUabenl)aftev hieben ibeal, bac^

bie 2ä(er ignoriert luie etiua eine iBiograpljie bie 3tnnben, bie ber

^elb oerjdjlafen muffte.

@o jd)eint eine iHettung boc^ uneber niöglid). Xk fortuuifirenbe

SDepreffion entftanb au» ber ilungleidjung .^meier Diomeute. Ter

gilt e§ jn entflietjen. 5Ujo: gan^ in einem iüiomeut leben! itein

9tad)einanber, fonbern gleic^fam eine jeitloje Sjoliernng beö 5tugen=

blidö. ^Inflöfung, *?(tomifierung be^ (irteben^. Äeine 5^rüde jmiidjen

geftern unb t)eut; fein Steg, ber oon bem '^sI)antafiegenulB ju ber

^reube ber intelleftuellen iöereic^erung fü^rt. — 2öie nal) ftetjt etwa

ber ©til in Settinen^ iöriefronrnnen biejem ^^(uöftreuen ifotierter

?lugenb(ide!

ilonnte bod) jolc^e So^töfung öon ber Äette be§ 2eben§äufammen=

f)angl felbft olö religiöfe ^flid)t erfd)einen! ®afe eine Sitte be§

^yaterunjer» in ber ur)prünglid)en <vtiliung getautet I)aben fotl:

„Xa^^ !!Örot für morgen gib nn§ fdjon t)eut" — bafs bamit (it)riftu»

jeben ©ebanfen nerbot, ber bie Sorge für morgen einfdjtie^t, bü§

fd)ien einem ^^aul be Sagarbe faft bie tieffte retigiöje Sbee be»

GljriftentumÄ. Unb religio» ift e» gebadjt, menn ßonrab f^erbinaub

9}tei)er ben !örief üoll brüberlidjer 2iebe „au» allen ^tugenbliden

meinet Sebeu»" botiert l)üben juill.
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®ie Sflomaitti! f)a^t ben öerBinbenben ^aben. ©inen 3loman

bon @nttt}i(f(ung§fnoten ju (5ntn)i(f(ung§!noten fortgufüJjren —
SfJoöQliä ftnbet e§ fabe tt)ie ein ©ebicfjt auf üorBeftimmte Üieim*

ttjorte. g^rogment, 5(p^ori§mu§ — ha§: ift bie literarifrfje g^orm

be§ „Slt^enöumS" toie ber „9}lorgenröte" ober ber „^rö^ü(f)en

SBiffenfd^oft". Unb inbem er gegen ®oett)e§ SJJa^nung bie äJJuje

gnr Seiterin tt)äf)It [tatt gur ©eteiterin, ge[taltet fid^ S3rentano jein

Seben jo apJ)oriftifc^ tüie ba§ @oetf)e§ gefdjloffene ^orm ht\a^.

@o((i)e apl^oriftifc^e Seben§füf)rung |Qt e§ freiließ gu oEen Reiten

gegeben. 5I6er §um ®ogma erf)ebt fie (1845) erft 9J?aj Stirner.

3)er lijft boä Seben ganj in Slugenblide Quf, bie fein Sanb öer=

binbet; ber 9[Renf(^ öon geftern — n}Q§ get)t er ben öon ^eute an?

2)a§ @e[tern lügt unb nur ba^^ §eut ift wa^r; \o öerfünbet, in

rei^öDÜfte ^oefie jeneg trorfene ®ogmo umüeibenb, §ofmQnn§tf)a(§

njunberjamer (Srftling „@e[tern" — mieber norf) Generationen.

SJJan lüill nur nocb im SJJoment leben. 3J?ag bie ßi^^^^ft

bringen, loaS fie luiü; fie betrifft ja boc^ fcf)on tt)ieber einen anbern

9}ienfc^en. ©erabe aU eine Sf^ei^e oon wunberbaren Überrafcf)ungen,

gerabe um feiner 33untf)eit unb Unberec^enbarfeit ttjillen tt)irb ha§>

Seben gepriefen. SBie oft f)at ha^ $Rie^ftf)e getan! als tierfüf)rerifc^e§

SBeib fd)i(bert er ba§ Seben, tt)ie @rillpar§er§ ^önig bie fc^öne

Sübin fc[)ilbert:

2)te 2Belt ift nur ein ero'ger S5>iberf)an

Unb Sorn au§ Slorn ift tl^re ganje ©rnte.

©ie aber war bie 2Sa!^rf)eit, ob öerjerrt,

21II mag fie tat, ging au§ au§ ifirem Selbft

Ur^jIö^Ud), unoer^offt nnb o^ne Sjeif^iiel.

Unb bocf) — aud) f)ier eröffnet bie innere ß^iefpättigfeit einen

5tbn:;eg. S)ie i^x Seben fc^einbar gang oerfc^Ieubern ttjollen, ganj

im 5(ugenblic! lebenb — fie n)iberftef)en bod^ nicf)t bem SSunfd^,

e§ f^mbotifc^ gum Gangen gefügt gu fe^en. S)ie Summe if)rer

Xage mag baf)inflattern — aber tt)enn auc^ nic^t ba§ Seben gum

Äunftmer! Ujirb, n)ie bei ®oetf)e, fo foU e§ fidj boc^ in einem

^unftwer! üerbid^ten. Sin Sßerf foll bafür geugen, ha^ f)inter ber
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imoerbunbenen fRei^e ber (Sriebniffe hod) ein Wann [tanb. @o

lüirb „baSi SBerf" §um @t)mboI ber £eben§einf)eit. SDiit bem

opus magnum, bas er fd)reiben tuirb, tröftet ficE) in oerlorenem

Seben ber f)i[torijcfje ®eorg ^erlueg^ inie ber erbic^tete ^jalmar

(äfbal; „ba§ S3ud)" erfe^t bie Sin^eit beg 2eben§ tu Sbjen§ „§ebba

©abier" tüie in @erf)art Hauptmanns „ ©infame SDJeufd^en". SOZag

barüber bo§ ®Iü(f üerloren gef)en! Unb jo ift aud) ein oft mi^=

üerftüubeneS Sßort 9fJie^fd)e§ gu beuten, teitoeife menigfteuS, benn

e§ ift reid) an pfl)d)oIogifd)em ®e{)alt: „Zxad)tz id) benn nad)

@(üd? id) tradjte nad) meinem SBerfe!" ®emi^ fprid)t babei bie

f)croifd)e 5lufopferung be§ Sbealiften mit, ber ber SSelt ein 9JeueS,

@ro^e§ fdjenfen wili unb ginge er aud) felbft barüber jugrunbe. ^ber

„mein SBert" ift bod^ nid)t blo^ al§ ©efc^en! gemeint; über ju

Dielen ©diriften 9iie|fci^e§ ftef)t ba§ „mihi scripsi". S^ein, audj bie»

()ei^t e§, unb bie§ juerft: id) begehre nic^t nad) ®(üd; id) miß

nid)t (Srmartung unb (Srfütlung gut bürgerlid) in§ @Ieid)nta^ fe^en.

Sd) tüiö mid) üergefiren in ber Eingabe, ber ooüen @rfd)öpfung

be§ ©in^eterlebniffeS, fei e§ Ö)Iüd, fei e§ ©c^merj; benn nur in

biefer Eingabe fann ha§> ®ro^e entftet)en, ha§> bann al§ ©au^cS

mid^ entfd^äbigt, mir auf einmol bie g^üöe be§ 2eben§ in fid) bor=

bietet; unb nur biefe (SriDartung be§ Seiten ift nod) gebulbet, tued

fie a(§ le^ter 2;roft unoermeiblic^ ift:

^m $öorgefüf}I üon iolc^em {)of)cn ©lud

®enie§ tc^ jd)on ben I)öd)ften Stugenblid.

©0 öerfd)Ungt fid) mit ber fQmboIifd)en S5ercf)rung be§ „SSerfe§" bie

un§ fc^ou mo()Ibetanute 6ef)nfuc^t nad) bem üoHenbenben ÜJbment.

Hub fo lüädjft au§ bem jDeginufionigmuS unb feinem ^tt^^iflr

bem üJ?oment!uttu§, eine neue 2eben§bejaf)ung ^erauS, gang ouf

ben äft{)etifd)en @enu^ ber Sunt^eit unferer inneren @i"iftenä

gebaut. S- ^. Söibmann, ber @d)ü(er Subb^aS, ber bie ®raufam!eit

ber 3Be(t erfanntfjat, er tt)iberfprid)t bod) (1897) ber SSeltüerneinung

eine§ (Sbuarb öon ^artmann:

3Ber einmal bciii getooltigen 3i'flc folgte,

Qc in ben üBirbcttanj geriffen joarb.
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®er fann fic^ beufen nidjt, noc^ möcf)t' er n)üufd)en,

(£r lüäre nidU babci gciuejen! ^)tmx\

Sl^cr üeben je erfutjr, mufe bennod) banfen,

S)a^ i^n ber §oud^ berührte, ber ein 9?id^t§

3lit§ bumpfem Sditafe inecfte.

Ober, mie tüof)I unter SflielfifieS @inf(u^ (Sbuarb 9?ob ftc^ au§=

brücft: „La vie a jusque dans ses pires cruautes des saveurs

qui la fönt desirable". Segefirenölüert— tt)ie ha?> jd)öne, öerfüt)re*

rifc^e 2Beib o()ne ^erj unb Seele. S)ie Sntenfität, mit ber ha§:

ßeben in feinen SJJomenten auSgefoftet tt)irb, jc^afft @rfa| für

all feine graufamen ßaunen unb 2Siberjprü(i)e. S((Ie§ i[t ^u er=

tragen; nur nid)t bie ftumpfe ®Ieicf)f)eit ber 9)iomente. Um it)ret=

roiüen fef)rt biefe Generation — redjt im ®egenfo| gu ©oet^e unb

feinen 3eitgenoffen— fid} öon ber etuig gleid^en dlatnx ah (9ftie|fc^efd)e§

S^aturgefüfjl fdjeint immer nur ber !ün[tlerifc§ fomponierten £onb=

fc^aft gegolten ju f)aben) unb bem ujec^fetoollen 9Jienfd)enIe6en

jn. 3d) füf)re au§ ben S^oöetlen ber frü^ oerftorbenen 9}Zargaretf)e

öon 35üIom (geft. 1884) eine d)arafteri[tif(^e ©teile on:

„2}a§ grüf)iaf)r !ommt," fagte 9floIf ßabern. „„greiüd), ha^

pflegt alle Sa^re fo ju get)en.""

9ioIf nidte langfam mit bem topf. „SDa§ ift e§ eben. ©§

fängt aEe§ mieber oon neuem an . . . Segreifft bu'§ nic^t? —
@^ lebt abermals auf, um abermals §u fterben. O @ott, meldie

ßeitigfeit? @§ fängt alleS njieber öon neuem an — in (Smigfeit

fort . . . e§ ift furchtbar!"

^nx bie§ nic^t! nur nic^t bie unerträgliche SSieberfetjr be§

emig-®teid)en! 9Zur SBe^fel, Suntf)eit, gülte. 2)ie (Snttänfc^ung

felbft mag fo gur £uft merben, ber ©egenfa^ ber 9)^omente au§

einer OueÜe ber ©djmer^en gu einem Ouidborn geiftiger S3efelignng.

Sa ber ©c^mer^ felbft mirb gepriefen, weil er bie Sntenfität be§

fieben§gefüt)I§ er^öfjt: mit einer begeifterten Dbe an ben ©dimerj

fc^Iie^t jenes feltfame ÖJebi^t, um beffentmdlen S^ie^fc^e ben

jungen ^oeten 8iegfrieb Sipiner für genial erflärte, menn irgenb

einer biefen Dtamen üerbiente. ©ein „ ©ntfeffelter ^romettjeuS" (1876)
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f)at nocf) auf ®erl)art §auptmann§ (Srftliug „^romett)ibeiiIo§" (1885)

— bi§ 5U ber grammQti!aIij(f)en Unmöglidjfeit ber 93ilbung „'»^rome=

t{)iben" ftott „^romet^eiben" ^in! — getüirft; e§ f)at 2ou 5tnbrea§'

mit Sflec^t berül)mtem, öou 9tie^j(f)e felbft fomponiertem „^l^mnuS

auf ha§ Seben", ber S^atioHat^ljmne ber Diie^fc^eauer, ha^ iieitmotio

gegeben:

Unb öerjagt if)r Scbcniluonne,

@cbt, ü! gebt uu^ ÜcbeuStuet)!

Sftidjtö fürcfiteu fie meljr al§ bie Seere. ©ie tuollen bie @e=

rotfet)eit ber (Si'iftenj beft^eu — bie öerbürgt if)nen ber ©d^merj

irie bie ffreube, lüäijrenb eine rafc^ ä" überfef)enbe periobifdje

SSieberfe^r bie ©mpfiubung abftumpft. — 9fJur leben! nur erleben!

Unb fo entringt fid) bem 9}?omentfuItu§ al§ t)öd)fter Srinmpl)

— bie ßef)re öon ber endigen SSieberfef)r. @o fe()r bie rafd)e

2Bieberfe{)r get)a^t n)irb, bie bie SSerfd)iebent)eit ber Sriebniffe üer=

ujifdjt, jo l)od) lüirb nun bie über unabfef)bare ^^itfernen öerteilte

gepriefen, bie eine unbegrenzte ^üöe be§ (Sr(eben§ allein ^n öer=^

bürgen fdjeint. Unb fo gelongt 9^ie^fc^e gu jener gefieimniöooßen,

fdjmerztid^^fü^en 3tnfünbigung jene§ ®ogma§, ha§ i^m bie ^er=^

wiiltidjung feiner testen 3öünfd)e ^u oerbürgen fdjeint: „SBie

njenn bir eine§ XageS ober 9fJad)t§ ein ®ämon in beine einfamfte

@infam!eit nad)fc^tid)e unb bir fagte: ,2)iefe§ ßeben, to'it bu e§

je^t lebft unb gelebt {)aft, n^irft bu nod^ einmal unb nod) un=

jäljtige Tlalt leben muffen; unb e§ tt)irb md)i§> Kienes baran

fein, fonbern jeber ©djmer^ unb jebe ßuft unb jeber (S^ebanfe unb

©euf^er unb alleS unfägtic^ kleine unb @ro^e beine§ 2eben§ mufs

bir njieberfommen, unb aße§ in berfelben Steige unb S^olge —
unb ebenfo biefe ©pinne unb biefe§ 3J?oubtid)t ^wifc^en ben 93üumen,

unb ebenfo biefer 5tugenblid unb idj fetber. ^ie emige ©anbufjr

be§ ®afein§ Ujirb immer luieber umgebref)t — unb bu mit it)r,

©tauberen öom ©taube!' — äöürbeft bu bid) nidjt niebermerfen

unb mit ben 3^^!^^^ !nirfd)en unb ben 2)ämon oerfIud)en, ber

fo rebete? Ober f)aft bu einmal einen ungefjeuren Slugenblid er=

lebt, mo bu if)m antmorten luürbeft: ,2)u bift ein @ott unb nie
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t)örte ic^ ©öttlic^ereio!' SBenn jener @ebanfe über hid) ©ewalt

befäme, er tüürbe bic^, roie bu bi[t, öerinanbetn unb oielleicE)! äer=^

malmen; bie ^rage bei aüem unb jebem ,tt)ilt[t bu bieg nocf)

einmal unb noc^ unjä^Iige Walt?' mürbe al§ ba§ größte @c^mer=

gewicht auf beinern ^anbeln liegen! Ober mie mü^teft bu bir

felber unb bem Seben gut merben, nun nadt) niiijts me^r ju

öerlangen, aU nocf) biefer legten emigen 53eftätigung unb 33e=

fiegetung? —
80 [teigt au§ ber SSerjmeiflung über bie immer mieber!e^renbe

(Snttäujdjung bie gota morgana be§ immer n^ieberfe^renben SSedifel*

laufS ^eroor — unau^benfbar, aber eben barum berauf(i)enb; f)at

boc^ nac^ ?Jie|f(i)e felbft fein fjeftigfter ©egner öon bereinft, Ulric^

öon 2BiIamomi|, (in bem SSortrag „SSeltperioben") fid) §u folc^en

„!o§mif(^en ^erioben" befannt!

2(n biefer unerfättlid^en S3egier, ben SJ^oment bi§ in feine legten

liefen au§äu!often, nä^rt fic^ nun and) bie Steigung ^u p\t)d)o^

Iogifd)er 5XnaIt)fe. Sft biefe bo(f) imftanb, ba§ fleinfte @rlebni§

noc^ 5U fpalten unb gerlegt aufjubernähren. Unb an fic^ ftecEt bie

©eelenanalt)fe ja fomo^I im S)e§itIufioni§mu§ mie im äJJomentfuIt:

bie (Srmartung mirb mit ber @rfat)rung öerglid)en, ba^^ ^emu^t^

fein in äJJomente aufgelöft. 9'lun aber ^at fie noc§ if)re eigene gro^e

5Iufgabe, unb gmar in brei öerf(f)iebenen formen: al§ @etbftbeob=^

ad)tung, al§ S3eoba(^tung anberer, at§ l^iftorifcfie ^f^diologie. ^nx

SfJie^fdie finb öor allem bie erfte unb bie britte micf)tig gemorben.

Sie ©elbftbeobacfitung ift im mefentlidien eine c^riftlic^e (Sr=

finbung. 2)a§ antue „@r!enne bic^ felbft" mar entmeber gan§ ^ra!:=

tifc^ gebadjt, ober eg meinte umgefe^rt ben abftra!ten äJienfc^en; bie

©eele be§ einzelnen mürbe erft ber Oteligion ein mertöolIeS Untere

fudiungSobjeft. 3)ie Mrd)e fe|t bie äJia^nungen it)re§ 8tifter§ gur

(5in!ef)r in fict) felbft eifrig fort unb einer i|rer mic^tigften Später,

5(uguftinu§, mirb gugteid) ber Spater ber mobernen ©elbftprüfung

unb 6§ara!teranalt)fe. 3)a§ 9JiitteIaIter oernad) löffigt mieber ha^

Snbioibuum, bi§ mit bem ^eranna^en ber 3f?eformation bie Unter^

fud)ung ber eigenen Seele neue 23ebeutung geminnt. 2)ie ®egen*
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reformation lernt au» praftijc^em 33ebürfni§ ba» uralte Söerfäeug

ber S3ei(^te oerfdiörfen uub bie neue S[Rett)obe be§ 5(u§fragen§

lüirft aud^ auf bie proteftontijc^e Greife. 2)er 'i|3ieti6nni§ forbert jur

©elbftäerglieberung auf unb fd)afft in 3llbrecJ)t üon ^atler uub fiaoater

bie Segrünber be§ mobernen XagebucE)§: eine§ tt)iffenf(i)aftlid)en

S8eobad)tung§iournaI§ jur geftfteHung feelifrfier Probleme — oer=

gleidjt bod) @oet^e felbft bie 5tufgabe feinet Xagebuc^eg mit bem

aftronomifc^en ©tubium regelmäßiger ^lonetenbenpegungen. 5(ü

bü§ [inb 33orou§fet^ungen für ben „mobernen 9J?enfd)en", für ben

„©uro|}äer" S^iie^fdie, ber fid) felbft — mie &. 6f)r. Lichtenberg öon

fid) bezeugte — „eine iüo()Ibefannte ^^erfon" ift.

5luc^ i)ier !ommt e§ ju einer Gabelung, bie im legten ©runb

mit jener alten grof^en 3Segfd)eibung gufammen^ängt. SDer ©elbft=

^erglieberung ftellt fid) plöl^tid) ein ^inberni» entgegen: bie ^at^o=

lüen nennen e§ bie „8d)am üor ber Seid;t" unb rufen fjeilige 9Zot=

Ijelfer an, um e§ ^u übermiuben. ^ölberlin üermirft ben ©et)er,

ber rud)Io§ fein §eiligfte§ ber 9J?enge offenbart; ^einrid) oon 5^(eift

munbert fid), baß ber ®id)ter fein Snnerfteä ber Seftie '»^ubüfum

I)intüerfe. (^riüpar^er flagt 'paganini an, ben berüt)mten ®eigen=

üirtuofen, oon bem bie ©age ging, er fei ein begnabigter äJiörber:

®u lüärft ein SlJJörber nidit? Selbftmörbcr bii!

2Ba§ öffncft bit bes 53uiciii5 ftiUe^ ^an§

Unb jag[t fic au§, bie unticr^üUtc Seele,

Unb ttJtrfft fic t)in, ben (koffern eine 2uft?

^iefe S^lei^e, bie audj unfere große S)ic^terin Stnnette in fic^ faßte,

fc^tießt Sbfen ah: „Söenn 3f)r im ^luffe baben moüt," fagt ber

@!albe gum dürften, „fo entfleibet 3^r (Sud) nidjt bort, mo bie

Äiri^engänger oorüberget)en; fonbern St)r fud)t Sud) ein einfame»

58erfted. — Sd) f)abe eine fd^amt)afte Seele; be§t)alb entfleibe id)

mid) nid)t, raenn fo oiele in ber §alle finb."

g^riebrid) 9'Jie^fd)e befaß biefe fd)am^afte ©eele. ®e§f)atb finben

fid) unmittelbare ©eftänbniffe au§ feinem tiefften ©eelenleben feiten;

meift t)at er fie, mie -S^ijlberlin ober ©rinparjer, objeftioiert, unb

ber 3fl^Qtf)u[^^<i tnurbe fdjon be§^alb eine S'fotnjenbigfeit, meil
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Sftielfc^e ^inge geftefjen mu^te, bie er öou [id) au§äufagen nid)t

oermod^te.

Stuf ber anbern Seite jc^reitet ber Fanatismus ber „5tulo=

oiüifeftiou" fort. 2öa§ Ülouffeau unöoHfommen begann, get)t über

griebrid) ^ebbel unb Otto Subn^ig gu ben ©oncourt, 3J?arie

93aff)!irtfeff, 5lmiel fort, ^iefe ganje @ruppe xoax 9tie^fcf)e augen=

fc^einlic^ unftimpat^ifd); fo lebhaft er ba§ @Iüc! preift, ^ft)(i)oIogen

oon ber Sebeutung 6tenbf)al§ ober 2)oftoiett)§!iS !ennen gelernt

äu ^aben, fo ttjenig fd)eint if)m bie Selbftanahjfe jener Sirtuofen

geboten gu t)aben. (£r !annte tt)o:^( bie @efaf)ren, oor benen fdjon

(1829) griebrid) ^alms (£r§ief)er (5n! oon ber 93urg ttJornte, als

er „über ben Umgang mit fid) felbft" fc^rieb: bie ®efa()r ber

©elbftbefpiegelung unb bie beS ^ofierenS bor ber ^Jadituelt. Unb

it)m tjat man and) biefen SSormurf gemad)t!

Sf^atürüd) aber fonnte er baS „Selbftftubium" am menigften

oermeiben. (Sr mag mie ber ©nglönber gebadet f)aben, ein @entle:=

man fei aud) fic^ felber einige ®iSfretion fc^ulbig. ^ber gang

fonnte ber g^orfdjer, ber bie 9J?enfd)en ergrünben moltte, ha§> widy

tigfte SBerfuc^Sobjeft nid)t au^er ac^t laffen; gemi^ fonnte er,

mollte er ben SJioment auSfc^öpfen, jene SSeroielfältigung burdj

5(naltjfe ni^t oermeiben.

2)ennod) ift eS fc^ttJer ju entfd^eiben, mie oiel 9^ie|fc^e ber

@eIbftbeobac|tung oerbanft. @in§ nur ift flar: er t)at früf) an=

gefangen, fid) als einen X^puS aufjufäffen: erft als ben beS

fünftlerifd)en ä)?enfc^en (mit bem @efüt)I, bem „n^iffenfc^aftlic^en

9JJenfd)en" entgegengefe^t ju fein), bann beS fc^bpferifc^en ^f)i(o=

fopf)en, enblidj beS ^ropljeten, ber eine 8t)ntf)efe beiber früt}erer

Stipen ^ei^en barf. ®aS größte 2)en!mat feiner @eIbftbeobüd)tung

in biefem ©inn ift ber „ßaratfjuftra", benn beffen epifd)e S3e=

ftanbteile finb ooüig aufgebaut auf ber Äonforban^ feiner eigenen

(Sriebniffe als ''^ropf)et mit benen ber großen Sf^eligionSftifter

?^aratf)uftra, S3ubbt)a, 6|riftuS. 2Sie bie 35ere£)rer beS t)eiligen

Fran§ oon Slffifi im liber conformitatum bie Übereinftimmungen

gmifc^en 3efuS unb gran^iSfuS fammelten, fo ift ber „Qaxatt)n\tm"



©eIbftbeobacf)tung. 65

olö (Spo§ ein über conformitatum, bas qu§ bem 95ergleirf)

eigener unb frember (Srfat)rungen ba§ tljpijdje 2ebens6i(b be§

9fteIigion§[tifter§ erricljtet; ob^iuar bcr ^rofeffor (^-^rüt^madjer in

Üioftocf öon biefer i)Dd)ftcn epifd)en 53etätigung, ber 3cid)nung

ewiger X^pen burc^ einfadje anfdjaulidje ^anblungen, nid^t§ ge=

merft ()at.

@o alfo t)at 9?ie^fd)e fid) felbft qI» ©ejamtper]önlid)feit in ben

jDienft feiner ^jljdjologie gefteüt. ®§ t)er[tef)t [id) aber öon felbft,

ba^ and) anbere ©lieber feiner reid)en pfl)(^oIogifdjen Xt)pen=

fammlnng nid)t ol)ne 9Jätl)ilfe ber Selbftanahjfe jnftanbe gefommen

finb: „mir ^4^l)ilolügen", ber 2)eutfd)e, ber moberne ÜJienfd) —
Stljpen gerabe, an benen er mit ^öitterfeit and) eigene 3^9^ ä"

befömpfen l)atte. (Unb ergießen mir benn eigentlid; je anbere al§

§(bbilber unfere§ gclbft?) Unb 'Oa'^ er ebenfo aud) einzelne nad)

feinem Söilbe ftilifiert Ijatte, ift tlar; an SBagner bc^engt er e§

felbft, unb ber Äonflift mar, mie jeber Srud) einer tiefen 3^reunb=

fd)aft, mefentlid) bie ^ermerfung be§ tatfädjlic^en Üiidjorb 2Bagner,

meil er neben 9cie^fd)e§ Üiidjarb 2Bagner nidjt beftel)en tonnte,

^ber aud^ anbere ^reunbfdjaftSenttaufdjungen, fo bie mit 9tee,

berufen jum Steil barauf, ba'^ 9fJie^fd)e (Smpfinbungen, 51bfid)ten,

?lnfc^auungen, bie er in fid^ oorgefunben t)atte, bei anbern öorau§=

^ufe^en geneigt mar.

Sdjmieriger ift e§, bie ^^rage ju beantmorten, ma§ er ber Selbft=

beobad^tung an einzelnen pftjdjologifd^en ©rfenntniffen oerbanftc.

SSiele @rfal)rungen !ann man ja nur felbft madjen — obmo^l

Fontanes tiefeic SBort „man tann and) etma§ in anberen erleben"

einer meiten 51nmenbung fäf)ig ift. 3tber menn S'Jielfdie mnfifalifd)e

©inbrüde befdjreibt, ober lanbfc^aftlidl)e, fo finb eg boi^ eben bie

feinen; unb wa§> bie ßranfljcit für ben Genfer bebeutet, l)at er

nur an fid), unb nur §u gut an fic^ ftubieren !önnen.

$8or allem aber ift aud^ l)ier mieber auf ein tt)pifd)e§ (SrIebniS l)in=

jumeifen, ha§> für ^tie^fdje üon eingreifenbfter ^ebeutung gemorben

ift: bie (grfaljrung öon ber ^^eränberlic^feit ber ©efü^Ie

ober, mie Sbfen e§ getauft l)at, \)a^ ©efe^ ber Ummanblung.
9)iciur, ^Jfieöid)c. 5
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©cf)on @oet^e fprac^ e§ au§: „5(uf ber ^öfie ber empfinbung

erijält fid) !ein Sterblicher", unb ber „Saffo" ift, irie fcf)on be=

merft, auf biefe (Srfaf)ruitg gebaut. Kanuten boc^ bie frommen,

feit bie tägliche Selbftergrüubung §ur ^fürf)t getoorbeu tuar, nur

§u gut bie 3uftänbe ber „Srocfentjeit", bie auf btn S^laufc^ ber

(Sfftafe folgen, unb if)r Schüler, ber junge ÖJoetfje, nur gu genau

bie „Störung" f)eilig[ter ßmpfinbungen etwa burc^ ein fatale»

@efirf)t. ?Iu§ bem romantifcf)en 9}ioment!u{t f)erau§ ftimmt (1796)

2öilf)elm öon 93urg§borff, ber fo fein ganzes 2eBen oerlor, bie ^lage

an: „®an§ ift unfere 8eele nid)t rok ein Seib — aber boc^ oiel

gu fe^r ift fie fo. @§ ge^t gu oiel oerloren. 2BeIct)e Seele

ift reic^ genug, um ba§ ganje ßeben in fic^ aufjufaffen — um

ha^ Suf^effioe in ber Stär!e bes ®(eicf)äeitigen in fic^ p erhalten!"

(oben besf)alb, möchte giZielfrfie antn^orten, braurfien mx bie SSieber*

fef)r be§ @Ieid)en, um nichts ^^ oerlieren!) — Sn bie Literatur

füf)rte bie ©räfin §af)n*^a^n biefe tragifc^e (grfa^rung ber 9tb*

fü^Iung jeber fdjtüungooüen ßmpfinbung ein; e§ ift ber SJiittel*

punft ber ^ft)cf)oIogie in if)ren 9f?omanen (feit 1838); »ie e§ auc^

ber 3RitteIpunft it)re§ eigenen Seelenlebens war, bis fie in ber

oon ber tatt)oIifc^en ßir(i)e mit unoergteirf)Iid)er 3J?enfc§enfenntni§

geregelten ^ßerteilung ber §ö{)epunfte religiöfer (Smpfinbung if)re

bauernbe S8eruf)igung fanb. Übrigen^ ^at fd)on Srf)iIIer ba§ „@efe^

ber Umroanblung" ein Sa£)rJ)unbert oor „ßlein S^olf" oerfünbet:

S)ie £eibenfd)aft flie:^t,

Sie Siebe mufe bleiben;

®ie 33Iume öerbtüf)t,

S)ic 5rud)t muß treiben.

Unb menn neuere Srieffc^reiber metancfjolifc^ auf bie „Süge be§

SriefeS" f)ingemiefen f)aben, ber im Stugenblic!, rao er gelefen wirb,

fcf)on nid)t me^r mafjr ift, fo ^at fcfion ^f)ilipp SSeit, ber naja-

renifcfie 9J?aIer, griebric^ S(i)Ieger§ Stieffo^n, (1812) gefcf)rieben:

„Seber 33rief bleibt immer nur ein S3rud)ftüi aus bem oergangenen

2eben." S)anac£) ift flar, wie unenblirf) biefe alte erfat)rung oon

ber 53ergänglid)feit aüer 9flaufcf)5uftänbe — bie jeber gD^ebijinmann
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ber Snbianer unb jeber <Bd)amam ber fibirifc^en SSöIfer befi^en

mu^te — burc^ bie 5(ufmerfjamfeit oergrö^ert unb oertieft werben

ntu^te, bie bie SDe§iHu[ioni[ten unb bie 9Komeutjäger i^r entgegen*

bracfiten. ßfaoigo ruft au§: „®a^ man fo oeränberlid) i[t!" unb

6arto§ onttt^ortet: „SBenn man beftänbig märe, mollt' ic^ mid^

öerttjunbern, ©ief) bocf), tjerönbert \xd) nid^t atle§ in ber SSelt?

SBarum fodten unfere Seibenfdjaften bleiben?" Si^iemalS t)ätte

ein moberner 2)i(^ter bie§ un§ Steuere im Snner[ten aufregenbe

Xf)ema fo im 5ßorbeiget)en anfrfjlagen bürfen. D^ein; ^ier inirb

e§ 5um @runba!forb. ?tuf ba§ genauefte ftimmen ^enrif Sbfen

unb g^riebric^ SfJiet^fdje überein, luenn jener bie tragifomifdje ^obel

öon ben „^erroicflungen" er^ä()lt, in bie ba§ a(I§u treue 93iend)en

burd) ha§> 5(u§reifen ber geliebten ^pfelblüte gerät, unb wenn

biefer e§ au§fprid)t: „9?ur wer fid^ wanbelt, bleibt mit un§

öerwonbt!"

So fommt Qud) üon biefer Seite f)er in 9^ie^fd§e§ Seele jene

gewaltig brängenbe Sef)nfuc^t, bie wir fd^on einmal üi§> ein hieben*

probu!t ber ftetigen (Suttäufc^ung ontrafen: bas 93ebürfni§ nad^

ber ftetigen Umwanblung. 2öir !önnen nid^t fte^en bleiben; fo

wollen wir minbeftenS bewußt weiterfd^reiten. 2öir wollen un§

öeränbern, um wenigftenS auf biefe SSeife un§ treu bleiben gu fijnnen.

So befteljt ja oud) bie Xreue unb ^uöcrläffigfeit ber Statur nur

in ber ^legelmä^igfeit itjrer SSanblungen; unb eio ift fein ^"f'^ü,

fonbern innerfte ^taturanlage, wenn 9Jie^fd)e für feine Sd)riften

unb (Srfenntniffe fo gern atmofpfjärifdje 9JJetap()ern gebraucht unb

üon 9JJorgenriJten unb Sommerungen, öon bem großen 3}ättag

unb bem Sieb ber 9iJ?itternad)t fprid^t.

Unb nod) ein ^unft ber Setbftanal^fe warb befonber^ frudjtbar.

„®ie Sic[)ter lügen juoiel." SDaS feltfame Sueinonberleben öon

SJZenfd^ unb S^oHe gerabe bei ben „f)alben ®enie§" wie ©robbe,

bie immer ha^ gon§e ©enie anbern unb fic^ oortäufd^en mochten;

bie tjalbbewu^te Söufion be§ Ä'ünftlerS, ber fid^ in einer beftimmten

geiftigen ^ö^enlage feft()ält — wie jebe erregbore Ä^ünftlernatur

!annte unb fürd)tete haS: S^iie^fc^e au§ eigener ©rfo^rung; unb nur
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bon f)ier au§ ift fein ßo^it über ben „©c^aujpieler" 9Ric^orb äöagner

ganj ^i^ oer[tef)en: über ben äJlann, ber in einer i{)m aüerbingä an=

geborenen Stellung au§£)ielt, aud) inenn fte §ur ^ofe ^u »erben jcf)ien,

5Iu§ ber (2eIb[tbeobarf)tung ^at nun aber bie gefamte neuere

^ft)(i)oIogie reid)fte grucfjt gebogen; fo oud) befonbers bie unserer

großen 9ftomanfd)rift[tener, bie oiel mef)r in ber menfcf){icf)en ^1i)C^e

entbecft unb gebeutet ^aben at§ bie gelefjrten ^fi)cf)oIogen — roie

S)umag meinte, SOiacauIat) t)abe bie @ejc^ic£)tfd)reibung auf ben

9flang be§ StomanS ert)oben, fo ^at erft 3)i(tf)et) bie ^ft)c^oIogie be§

S)ic^ter§ wiffenfcfiaftlitf) auf ben 9^ang gehoben, ben bie ^ft)c^ofogie be§

einfamen ©ingelnen fcf)Dn im „SSert^er" unb feiner ^Zac^fommenfc^aft

befa^. Snbireft i)at bat)er SZie^fc^e oon ber @e(b[tbeobacf)tung auc^

infofern reirfjen 9flu|en gebogen, at§ er it)re grücfite bei ben mobernen

SJJeiftern ber Seetenfc^ilberung einerntete: bei Set)Ie=Stenb^aI, ber

bie tQpifc^e ^ft)cf)oIogie ber ^aScat, So 9lod)efoucaulb, Sa S3ruQere

inbioibualiftifcf) erneuert; bei ©oftojen)^!^, ber ber affetif(i)en ©elbft*

ergrünbung ber 2)ämonifc^en unb „Sbioten" in i^ren roed^felnben

äJJomenten nad§get)t; wogegen bie @ntbIö^ungspft)cf)oIogie ©trinb^

berg§, ber ©ipfel jener fanatif(f)=tt)iffenf(i)aftli(i)en ©elbftoioifeftion,

bie ^aläfte §erftbrt, um bie ©runbmauern bloßzulegen, il^m au§

jenem öon un§ fc^on d^ara!terifierten @efü§I bes ^ünftlerS —
unb be§ „@entkman" fremb blieb.

@§ fei an§> biefer auf bie ©elbftanal^fe gegrünbeten ^id^ter*

pfljd^ologie mieberum nur ein ^unft ^erau§get)oben. Solftoi in

feiner S^ooelle „Sebaftopol" fc£)ilbert Offiziere bei einem 3:rinf=

gelage in ber S(f)an§e, bie ber ^einb befdjießt. ^lö^Iict) fd^lägt

eine S3ombe unter fte. 2lüe§ fä()rt unter bie 2;ifcf)e, in bie (Scfen;

nur einer bleibt ftei)en unb trinft ha§> Sf)ampagnergla§ teer, ba§

er gerabe an ben SJ^unb gefegt ^tte. 9tun !ef)ren bie anbern,

unoerle^t, ^urüc! unb brängen fi^ um ben gelben — er aber ge=

fte{)t, ha'^ er ganj bemußtlo§, nur me(f)anifd§ ba fortgefaf)ren fei,

n^o ber @d}re(f if)n traf. — SE)ie§ äJJotiö — ^eroismuS miber

SSitlen — ift ein SieblingSt^ema ber neueren Siteratur gemorben,

unb wie St^eobor Fontane au§ bem ^urragebrült bie ^urc^t f)erau§=
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prte, i:)at 9}iaupaffant oon einer „audace de poltron" gefproc^en;

Äurt 9JJarten§ unb Sf^oba^Sfioba ^aben in gut er§äf)Iten Stnefboten,

S3ernarb S^aO) f)at in einem jeiner gelungenften Suftfpiele (bie ja ju«

meift and) nur 5lnefboten mit bramatifcljer (Sinfleibung [inb), „gelben",

bieg 9}Jotit) ausgeführt. ®a§ DJiotio f)at ben gett)öt)nlirf)en 2öeg ge=

modjt: ^orf(^er werfen eine ^rage auf, ttjie biefe @eorg ß^riftop^

Sidjtenberg; ®rü6Ier ge^en if)r nad^; ®id)ter beantttjorten fie
—

unb ^orfc^er bauen auf if)rer 5tntmort loeiter. g^ür ben S3erfaffer

be§ „9J?enjd)Iic^en 5tIIäumenjc^(ic^en", für ben 9JJei[ter ber „®ö|en*

bömmerung" mu|te eine folc^e „(Sntlaröung" einer großen ^ofe

ein iDaf)rer g^unb fein; unb üielteicfjt ^at er foldfie ^unbe man(^=

mal and) ^u [tarf ausgemünzt.

Samit finb mir oon ber erften ^auptform ber pfijd^ologifc^en

5(nall)fe, ber ©elbft^ergtieberung, fd^on ju ber ^meiten gelangt: ber

93eobad^tung anberer. S)a§ 9JJenfd)enftubium ift, mie nac^ ^ope

bü^ eigentlid)fte, fo and) ha§> öltefte, ha§^ ber 9JJenfd) getrieben f)at;

jeber 6fIaoe unb jebe O^rau, jeber g^ürft unb jeber Kaufmann

mu^te e§ treiben. Sprid)mi3rterfamm(ungen legen bie S3eobac^tungen

oieler ©enerationen jum allgemeinen ©ebraud^ in 2:afd)enformat

nieber: „9Jiit großen Ferren ift fc^ted)t ^irfc^en effen"; „®Ieic^

unb gleid) gefeilt fid) gern"; „^rau feinem SBefen, 'öa§> lange 'tRödt

trägt!" — (S§ ift mieberum fein ^ufaü, ba^ 9fJie^fd)e§ liebfte 5lu§-

brudSform, ber 3lpf)ori§mu§, bem ©pridimort gegenüberftet)t toie

ba§ ^unftüeb bem ^olfslieb. Man f)ot oiel barüber geftritten, ob

biefe ^orm bei it)m 9^ot fei ober Xugeub, ob feiner 9(rt angeboren

ober burc^ bie Umftänbe i^m aufgenötigt; e§ ift babei bie§ ju

bebenfen, ha'^ ber Eroberer, ber ein neue§ ©ebiet menfd)tid)en

Söiffen§ anbrid)t, naturgemäß mit ©inäelerfenntniffen beginnt, mie

bie alten 9?aturpt)i(ofop^en; ©t)ftematifer finb (Srben.

S)ie empirifci^e ^fljdjologie alfo ift uralt unb allen 33ötfern im

Sn^alt unb in ber g^orm na^egu gemein. 2(ber biefe richtet fic§

nur auf 3:t)pen: ben 5trmen unb ben 9fleid)en; ben ©einigen, ben

^raf)Ier; ben Ouadfalber, Pfaffen, ©c^loinbter miü fie ergrünben

unb fenntlic^ mad)en. SSiel oiel jünger ift bie 33eobad)tung be§
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Snbioibuum^ — oielleid^t lueil bie Snbiöibuatität ettt)a§ öer{)ältni§*

mä^ig Sungel ift. @rft bem fiebjefinten Sö§t:f)unbert gef)t ha^

Sntereffe an ber ^erjönli(f)fett gleidjjeitig mit ber neuen SfJatur*

forfcfiung auf; unb g^ranfreicf) bilbet in bem „literarifc^en ^or=

trat" — freilief) nid)t oijm auf antife S3or6i(ber ^urücfjugreifen —
bie Ä'unftform au§, ben Umri^ einer ©eele f)inäu§eid)nen. 33on

ben Seelenjeid^nern biefer (SpD(f)e finb noc^ 3^itgenoffen unferer

^(affifer, wie Sßil^elm oon §umboIbt, bel)errfcf)t. ^njiüifrfien aber

njar in bie ®irf)tung eine neue Xiefe ber ^ft)(i)oIogie eingeführt

tt)orben, unb biefe madjt onbere 9)Zet^oben ber 9}Zenfc^enbeoba(f)tung

erforberlic^. @oetf)e füf)rt mit bem „2Bert{)er" gum erftenmol

in aller 23reite unb Xreue bie S3enu^ung be§ lebenben 3)iobeü§

ein — be§ lebenben; ber alte beliebte „Sc^Iüffelroman" ^atte nur

in ber SOZanier ber alten f(üd)en @igenfd)aftsd)arafterifti! gearbeitet,

©oet^e ftubiert für ben „Xaffo" unb für ben „SSil^elm SJ^eifter"

^erjönli(i)feiten feiner Umgebung; steift unb @. %i). 51 .^offmann

fteigern bie ttjpifd^e ßtjarafter^eic^nung be§ „'^att)an" ober ber

@c^iüerf(f)en Sugenbftücfe — benen bod) SJJobelle tt)ie 9J?ofe§

äRenbelsfo^n unb ^aftor &o^^, ber ^er^og öon S3raunfd)tt)eig unb

eine fürftlic^e g^aöoritin gebient Ratten — gur ^orträtäf)nIid)feit.

©ie fonnten e§ auf @runb eine§ gefteigerten 9}?enfd)enftubium§.

2l{§ ein fd)einbar fic^ere§, Ieid)t §u fjunb^abenbes SUiittel, ba§

SSefen be§ 9}?enfdjen ju erfennen/mirb babei bie 5(nefbote erfannt:

bie ®r5ä£)Iung eine§ eigenartigen, bie ^erfönlid)feit offenbarenben

3uge§. Tlan fammelt Slne!boten öon g^riebric^ bem ©ro^en; Äarl

SuIiuS SBeber legt ha§> unerfd)öpflid)e pft)d)oIogifc^e SInefboten=

magagin feines „X)emofrito§" öor; ber alte @oett)e töBt ftd) üon

3e(ter Stnefboten ergäf)Ien unb bie Generation ber griebric^ |)ebbel,

^ESoIfgang 9J?enäeI, Xfieobor oon Sernf)arbi ift unermübtid) in it)rem

2tufäeid)nen, feft überzeugt, ha^ jebe SInefbote eine Snbioibualität

offenbare. . . .

2öir finben bei 9Zie|fc^e auc^ t)on biefer ^orm ber burc^

SSiffenSbrang gered)tfertigten Sttbisfretion mertoürbig n^enig: feiten

ttjirflic^e Slnefboten etma in feinen Briefen, feiten (bod) I)in unb
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toieber) erfunbene in feinen Sücfiern (befonberS ber ä^eiten ^eriobe).

2Bo er (im „^^rat^uftra") ©eftalten einige ^orträtö^nlicfifeit gibt,

ba ift e§ bnrrf)au^ ha^ Xijpijdje, ttjaö er betont imb an[trebt. @§

njirb faum möglid) fein, (£in§eterlebniffe aug feinem S5er!et)r mit

ber eigenen gamilie, mit ^aut 9tee unb £ou SlnbreaS, ober mit

S3urc!^arbt unb Doerbec! in feinen fo äaf)Ireid)en pft)(f)oIogifd)en

©fingen oernjertet gu finben. 2)a^ bergleidjen unter feinen ^ov^

arbeiten — nid)t benen auf bem ^^apier, aber benen in Hopf unb

^er^en — nictjt mangelte, beroeift ber befannte S(u§fpruc^: jnjei

^erjonen t)abe er nie bi§ auf§ le^te geprüft — baburd^ t)abe er

feine öiebe beiuiefen.

3n 2öir!üdjfeit t)at er firf) mo^I nid)t blofe bei äRutter unb

@(f)ioefter burrf) eine liebenSmürbige ©djeu öor gu grünblidjer

^nalljfe be§ 9fJebenmenfd)en ^urüdfjalten laffen. 3Sen er liebte, bei

bem t)inberte iljn fd)on bie g^urdjt oor ber ©nttäufdjung; wen er

nid)t me^r liebte, mit bem mod)te er nid)t oiel ju tun t)aben. Unb

fo t)at biefer munber^are ^ft)d)o(og feine einbringenbe ©onbe »o^I

nur bei einem ßebenben geübt — meil biefer it)m jugleid) ein

2l)pu§ mar unb eine gro^e (Srfa^rung: 9flid)arb Söagner. 8onft

aber f)at er lieber Slant unb (5d)openf)auer unb oor atlem (SofrateS

ftubiert ül§ g^riebrii^ 9iitfd)I unb ^aul ®euffen unb anbere be=

beutenbe ßeitgenoffen; oor allem aber t)üt er ben Ä'oüeftioperfön=

Iid)feiten feine einfüt)(eube ©eniaütöt gugemaubt: er marb ber Sat)n=

bred)er ber t)iftorifd)en ^fl)d)otogie. . . .

®ie t)iftorifc^e ^fl)d)oIogie ge()t oon ber 35orau§fe^ung einer

altmät)lid)en (Sntmidlung be§ ©ee(en= unb ®eifte§Ieben§ unb fomit

eines in ben oerfd)iebenen (Spodjen oerfd)iebenen 3)urd)fc^nitt§=

§uftanbe§ beSfelben au§>. Wit ber gerabe tjeut mieber oiel erörterten

^rage, ob übertjaupt oon einer „3?oIf§feeIe", oon einem „@eift ber

3eit" unb ät)nlid)en 5tb[traftionen gefprod)en merben barf, braud)en

tüir un§ um itjretmiüen nod) gar nid^t §u befaffen. ©egeben ift

bie gro^e t)iftorifd)e 2;atfad)e getoiffer med)fetnber 2lnfc^auung§=

formen, ai§> bereu Ergebnis tt)ed)felnbe ©eftaltungen oon 9}?oraI,

9^ec^t, bürgerlid)en unb poIitifd)en Sbeaten unb anbern Söegriffen
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fic^ ergeben, .^inter biefen 5lnfd)auungen fucfjen irir it)re pfi)c^o=

Iogif(f)en Urfac^en, gerabe tote lüir f)mter ben fjiftorifc^en 3;atfac^eit

oon ^einrid)§ ©aitg nad) ßanoffo ober öoti £utf)er§ £o§(öiunä

t)on ^om ober öon griebric^S be§ ©ro^en SBort: „Sn meinem

8taat fann jeber nad} feiner ^affon fetig werben" pft)c^oIogif(i)c

Uriarf)en fuc^en.

©ans geiüi^ mürbe and) mit einer genan begrünbeten f)i[torif(f)=

pft)c^oIogii(f)en Interpretation jener großen Xatfacfien bie S(ufga6e

ber f)iftorijc|en ^ft)d)otogie noc^ feine^megg gelöft fein. SSieImet)r

bebürfte fie §ur ©rgänjung einer Se^re öon ben allgemeinen Sen!=

gemot)nf)eiten ber öerfctjiebenen (Spoc^en. SBenn etma ha^ WitttU

alter in einer un§ !aum nocf) begreiflidjen SSeife mit ft)mbplif(i)en

Gegriffen arbeitet unb @Ieicf)niffe al§> ißemeife nimmt, fo mu^ bie§

auf bie 5{uffaffung etma be§ gmölften Saf)ri)unbert§ öon ben

^flid)ten eine§ dürften beftimmenb einmirfen. SDie f)iftorifc^e

^ft)cf)oIogie bebarf mit anbern SSorten gu i^rer (grgöngung ber

f)iftorifd)en Sogif; einer 2Biffenfrf)aft, p ber erft bie öorläufigften

Schritte getan finb. ©inftmeilen aber mu^ bie f)i[torifcf)e ^ft)(i)o(ogie

bie großen ©rfdieinungen ifoliert betrad^ten; unb fo f)at fie 9^ie|fd)e

geübt: al§ 2tnalt)fe öon ^oüeftiöerfd^einungen.

Und) bie§ ift felbftöerftänblic^ feine öon i^m erfunbene gor=

berung; bie gro^e böfe metapt)ijfifd)e Hauptfrage nad) bem Urfprung

beä $öi3fen ift eigentlid) fd)on ein Aufruf, t)iftorifc^e ^ft)d)olDgie ju

treiben, unb ha§> Problem be§ Urfprung^o ber 8prad)e ift oft genug

fo angefaßt morben. ^or allem aber ift e§ (Sin berühmtes 9?ätfe(,

ha§> bie gorfdjer immer auf ben ©ebanfen einer atlmäfjlidjen (Snt=

ftetjung öon Segriffen unb Stnfc^auungen fütjren mu^te. @§ ift jeneg

9iätfel, bem Üiie^fc^e in feinen reifften Sauren bie leibenfc^aftlic^fte

^orfc^erarbeit jufommen lie^: ber Urfprung ber 3)JoraI.

3m legten ©runbe fommen mir f)ier roieber §u bem ©egenfa^

5mifd)en 3nbiöibuali§mu§ unb ^olleftiöiSmuS; benn bie ©eele be§

3J?enfd)en ift nid)t bureaufratifd)=!aftenförmig georbnet: öon bem

lebenben ä^Zitteipunft gef)en überaü^in bie ©trauten. Sine fräftig

empfinbenbe S^Zatur mu^ ftc^ im $öefi| einer eigenen SD^orat
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fü[)(en; ber Xro^ i[t ha§: Patrimonium ber moralift^ Enterbten.

©0 tt)iberjpre(f)en fie ber fjerfommlid^en 9J?orQl, bie, loie alle alten

g^ürften, unmittelbar üon ben ©Ottern ju [tommen be'f)auptet: e§

ift, lüie icfj mict) bei onberer ®elegent)eit einmal auSgebrücft tjabe,

überall bafür geforgt, ba^ bie Stammbäume in ben ^immel

roarfjfen. 2)em wiberjprict)t nun fc^on ber alte ^t)iIojopf): „9fied)t

unb Unrecht beftet)t burd) Sraud) unb Satzung", fo überfe^t

C^omper^ bie 3öorte eine§ alten @feptifer§, bie @(f)opent)ouer,

9^ie^fd)e§ Se()rer, angegriffen unb 9^ee, 9'Jie|fd)e'§ g^reunb, oerteibigt

^at: „burc^ S3raud) unb Salbung, m&)t burd) Statur". ^1cad)bem

bann aber Sf^eligion unb ^rieftertum bie angeblidje Unbcbingt^eit

ber SOioral jum unerjc^ütterlidien öauptbogma gemad)t f)atten,

magt bie Ü^enaiffance nur gan^ id)üc^tern baran ju rühren

unb etiua ein altitolienijdjer Sfloüellift läfst einen 58i)jemid)t an

@ut unb Söje ^meifetn, mie S^afefpeare ben üer5meife(ten Sfep=

tüer ^omlet. 35ielteid)t t)atte auf ben Sngtänber fein ßef)rer

9J?ontaigne gemirft, ber e§ juerft nac^brüdüd) fagte: „2)ie ©efe^e

be§ ©emiffenl, bereu Ur)prung au§ ber ^latur mir bel)aupten,

entftetjen an§> ber ®emot)nI)eit; jebermann tjegt innerlid) eine 35er=

et)rung für bie SJJeinungen unb Sitten, bie rings um if)n in 2ln=

fe()en unb ©eltung ftef)en, unb magt meber ot)ne ®emiffen§biffe

baüon ab^ulaffen nod) o^ne S3eifaII fid) it)nen an5ufd)Iie^en."

^uf if)n geftü^t, I)ebt ^•^aScal bie lofale SSerjc^iebenf)eit ber @e=

rec^tigfeit f)eroor: „Sßa§ bie§feit§ ber ^t)renäen SSatjr^eit ift, ift

ienjeit§ Irrtum"; unb unferSogau bie geitlidje: „3eit änbert9ied)t":

Sic ^t\t madjt bic5mal vcd)t, lua» üormalio ftrofbar war;

2Bag ftrafbor biefeä ift, luirb rect)t ein anbreö ^aifx.

%[k inbioibuaüftifd^en ^^erioben fpielen menigfteng mit ber

S^orfteUung, bie Woxal fei nur burd) ha§> Sßorurteil üon 3eit unb

Drt oerurfac^t. ®er Stürmer unb oranger Jünger meint: „®er

^meifler rcirb fügen, ba§ ©emiffen ift ba^ SSerf ber ©rgietjung

unb ber g^urdjt" unb ^ranj SDJoor mac^t fidj biefe Se^re mit

graufiger Übertreibung ju eigen — um bie eigenen ©emiffensbiffe

äu übertünchen.
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Stber tüenn ouci^ biefe @rfenntni§ oon ber ijiftorif^en unb

(ofalen S3ebingtf)eit ber äJJorat immer tuieber, oorfic^tig, oft mit

bem Sfiebenfinn ber Söarnung öor fo gefQt)rIid)en Se{)ren, qu§=

gelpro(f)eti lüurbe — auf bie eigentlicfie Slufgabe ber fjiftorifc^eiT

Sogif war bamit erft ^ingebeutet. ®enn nun fam e§ barauf an,

jn)ij(f)en biejen Sebingungen unb ben jetoeiligen 9JJoraIanf(i)auungen

eine pjt)(^oIogif(f)e SSerfnüpfung fieräufteüen. 2)ie§ öerfucf)te in

größerem 9)Za^[tab erft bie et^noIogijc^=^i[torifd)e Soziologie, oor

allem mit Herbert Spencer; öon i^m unb anbern ^o[itioiften toar

^aul 9tee abf)ängig, nac^ bem 9lie^jd)e eine @pD(f)e feiner gorfcf)ung

als „reeaüftif(i)e ^eriobe" ju begeidinen liebte. ®enn in biefer

()at er fetbft fid) jum Xeil in bie ®efotgfcf)aft jener Schule gefteHt,

bie bie (Sntftef)ung jener großen 3:atfad)en au§ bem geiftigen Seben

ber S^orgeit au§ ber2(naIogie moberner utilitariftifc^er ©ntmicflungen

§u erÜären liebte, .^iftorifdie ^f^rfiologie aber i)at er längft oor

biefer Serü^rung getrieben, unb in gröfeerm ©inn al§ bie pofi=

ttoiftifc^e @(i)ule, meil if)m für bie SJJacfjt be§ Unoerftänbigen

in ber @ntmic!(ung ber 9Jknfc^f)eit nie fo oöllig xok it)r ha§> 53er=

ftänbni^ unb für ben ©inftu^ bunüer ^triebe nie mie if)r ba§

SIf)nung§oermögen fef)Ite. ^iftorifc^e ^ft)rf)oIogie treibt fd)on bie

„@eburt ber Xragöbie" unb eine (Sntbecfung mie bie oon ber 33e=

beutung be§ ^iont)fifd)en für bie antue Äunft t)ätte ^erbert Spencer

ober ^aul 3Ree niemals glüden !önnen.

Sßeniger al§ bie S3emüf)ung um ben Urfprung ber 9J?oraI

(unb entfprectjenb um ben oon 9f?eIigion, ^unft, Sitte) f)at 9^ietjfcf)e

ein anberer ^ttjeig ber tjiftorifc^en ^ftjc^ologie gefeffelt: bie Unter«

fucfjung, maö gemiffe beliebte Slbftrafta in oerfc^iebenen Spod^en

eigentlich) bebeutet f)aben. S)ie ^egriff§gefcf)ic^te ber großen mobernen

ßulturiüörter „greif)eit", „®efe|", „ßeitgeift", „^olf" n^ar it)m

nic^t entfernt fo toiditig tt)ie bie erfte menfcf)^eit§gefcf)icf)tlict)e iöe«

griffgbilbung. ^m in bereu S)ienft f)at er ficf) um bie öttefte

Segriff^gefcf)ict)te oon Stu§brüden n^ie „gut" unb „bofe", geiftreic^

aber fü£)n, bemüf)t. ©§ tag it)m aber auc^ fern, ha§> ©e^eimnis

biefer großen äöorte einfach) bamit abgutun, ha^ er fie mie 3)Zaj
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©tirner für nid)tige ©inbilbungen ober and) nur mie ^enrif ^h'im

für ©efpenfter f)of)er Sbeen erflärt f)ätte; baju ^atte ber ^f)iIofop^

be§ 2BilIen§ jur Wadjt für ben SJ^ac^tiriüen unb alfo für bie

£eben^!raft biefer ^ilbftraftionen einen oie( ju feinen ©inn. Unb

er brauchte fie fc£)on, um mit i^nen ju fämpfen. —
©0 feljen tuir 'Otie^f(^e in ber 9)ätte ftarfer ^eittenbenjen, an

benen allen er 5tnteil l)at, bie aüe ^^nteit f)akn on i^m. St)n

be§f)alb einfach für eine „9Jäf(f)ung au» fremben 93eftanbteilen"

ju erflären, tt)ie fur^ficfitig ein üoreingenommener §iftoriäi§mu§

oerfudjt ^at, f)ie^e felbft bann ha§> @ef)eimni§ ber Snbiüibualität

ünblid) unterjdjäl^en, wenn aüe (SIemente feinet äöefens in folc^er

SSeife aud^ in feiner ^or= unb Ummelt nad)5un:)eifen wären. 2)a^

in 9fJie^fd)e§ S3ruft alle großen Xenben^en ber 3cit njieberflingen,

minbert feine Sebeutung fo tnenig, tt)ie bie be§ (St)riftentum» baburd^

öerringert morben ift, ha^ man e§ al'g eine fijnfretiftifd)e Üteligion

ernannt f)at. Sm ©egenteil, ber ift flein, ber fic^ eng unb ab=

gefdjioffen f)ält gegen bie mächtigen (Strömungen, in benen i>a§'

SSefen feiner ßeit liegt. Smmer mieber mu^ man t)ier jene SSorte

ouärufen, bie ber ©innige auSfprad) (ober burd) feinen Solmetfc^

^. ^t). SllZoril au§fpred)en lie^), ber f)ier§u oöüig fompetent war:

©oet^e. „^er ^porijont ber tätigen Slraft mu^ bei bem bilbenben

©enie fo weit fein, wie bie S^Jatur felber; ba§ tjei^t, bie Organi=^

fation mu| fo fein gewebt fein unb fo unenb(id) oiele 33erüt)rung§=

punfte ber allumftri3menben Statur barbieten, ha^ gleidjfam bie

äu^erften ßnben oon allen l^er^ältniffen ber 9Jütur im ©ro^en,

f)ier im kleinen fid) nebeneinanberftellenb, Üiaum genug ^aben,

um fic^ einanber ni(^t Derbrängen ju bürfen." Sft f)ier nid)t

Sf^ie^fd^e befi^rieben? wenn einer, ein „bilbenbeö ®enie"; oon feinfter

Organifation; unenblid) oiele S3erül)rung§punfte „ber allumftri3men=

ben 9iatur" barbietenb, ein 50Jifrofo§mo§, ber bie SBirren feiner

3eit in fid) trägt. Unb be§f)alb gilt für it)n, wa§ bort weiter

gefdjrieben ftel)t: „Söenn nun eine Organifation oon biefem feineren

®tXütht, bei if)rer oölligen öntwidlung, auf einmal in ber bunflen

5Il)nbung it)rer tätigen ^raft ein ©anjeS fa^t, bo§ Weber in if)r
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Huge itoc^ in i^r Of)r, toeber in i§re (Sinbilbung^froft nod) in

i^re @eban!en tarn, fo mu^ notoenbig eine Unruhe, ein 9}?i§=

oer^äItni§ ^niijd^en ben [ic^ niägenben ^täften fo lange entfielen,

bi§ fie ftjieber in if)r ©leicfigetoic^t fommen."

®enn freilief) gibt e§ unter ben fein organifierten „^oüeftio*

menfcEjen" nod^ gtoei Gruppen. S)ie einen beruf)igen fi(^ mit ber

©mpfinbung if)re§ inneren Sfteid^tumS, if)rer S3erüf)rungen mit ber

gangen Statur ber 3ßit; fro^ miegen fie fid^ in bem anregenben

3Jii^oer£)äItni§ if)rer Gräfte — glü(ilicf)=unglücf(ict)e |)amletnaturen,

Dilettanten, mie bie SRomantif gumal fie fo ja^Ireic^ fjertjorbra^te;

ber geiftreic^ untätige Surg^borff ettoa, ober ber nac^ bebeutenben

Stniöufen öerftummenbe ^ülfen — eine jener „prolegomenifdien"

SfJaturen, bie (wie in ber ^^ilologie griebr. ?Iug. SBoIf mit feinen

weltberüfjmten „Prolegomena ad Homerum") anbern alle§ auf*

tragen, n)a§ fie felbft i)ätten leiften foKen — freilief) 5Utt)eiIen ha^

hiixd) gerabe gefegnet, ttjenn nämücf) bie anbern e§ bann beffer

machen, als ber ^rogrammf(f)reiber felbft gekonnt ^ätte. 9}iaj Stirner

f)at oiel oon biefem 5:t)pu§, tt)enigften§ bie Unfäf)ig!eit, öon bem tior=

läufig erreidjten „@Ieic^gett)ic^t" ^n neuer i^emegung gu gelangen.—
?(nber§ aber ftetjt e§ mit benen, bie ujirüic^ „tätige Äraft" in ftc^

füt)Ien, ba§ Sebürfni§, ^u frf)affen, §u luirfen, nic^t §u betjarren.

3t)nen erir)äd)ft au§ jebem inneren SSiberfprud) ein neuer 5In=

fporn §ur SIrbeit, au§ jebem @cf)merg ber inneren ®i§f)armonie

ein neuer Slnfto^ gu frifd^er 93emegung. Unb al§ (Summe aüer S3e*

rüf)rungen mit ber ß^it unb S^ormelt— benn fie leben nic^t blo^ mit

if)ren ^eitgenoffen! — , aller Äonftifte unb (Snttäufd)ungen ermädjft

if)nen fd)Iie^Iic^ eine ^Jotmenbigfeit, mödjtiger al§ alle anbern, ftärfer

al§ ba§ 53ebürfni§ nad) Üiu^e, nad) ^rieben, nad) Harmonie —
„marum foüte id) ^armonifd) fein?", fd)rieb 5^i»mard an ben ©rafen

Äei)fertingf, ber if)n nad) feinem Sturj §u beruf)igen fud)te. S)iefe

unbejminglic^e 9^otmenbigfeit ift ber Söille ^um ®d)affen.

Der Äampf at§ Xroft, ber Äampf als ©elbftüberminbung —
ba^ mirb biefen jum (äoangeüum. Annette öon Drofte mei^, „ba^

bie (Sei)nfud)t poetifd) ift unb nic^t ber S3efi|"; fie fennt bie (£nt=
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täufd)ung be§ Äünftlerg nur ju genau — aber fie mu^ bidE)ten.

©eorge ©anb füt)Ite mit i^rer Selia, al§ fie it)r bie SSorte in ben

SJJunb legte: „SSelcfjer ©laube ^at mid) für ba§, tüa§ on if)m

poetijd) unb gro^ mar, unjugänglid) gefunben? %htx wer mirb

mir bie .^raft geben, mid) 5U betrügen? 2Se§f)aIb ^at e§ @ott

gefallen, gwifc^en bie Süufionen be§ äJ^enfd^en unb bie 2öir!Ii(i)teit

ein foIc^eS 3)äf3öerf)ältni§ ^u fe^en?" Slber fie !f)ot nic^t aufgehört,

gu fdjaffen. 3ule§ Üienarb uju^te e§: „'iRk werben fie firf) be=

gegnen: üon ber einen ©eite bie Erregung unb Don ber anbern

ba^: @rlebni§, ha^ fie gu i^rer öollen ©ntwicftung fütjrt." 5lber

er f)at bi§ gu feinem 3^obe geiuirft. Unb bei ben SDeutfd^en t)at

ha§^ „ urgermanijdje 3Bof)Igefüt)I an ber Unfaparfeit be§ @rt)abenen"

(um ^arl Samprec^t ^n gitieren) in fid) noc^ eine befonbers üer=

fö^nenbe ^raft bei ber unabläffigen 5trbeit.

33ei 9Joturen tüie 9iie^fd)e aber nimmt biefer SBille gum ©djaffen

nod^ eine bejonbere g^orm an. 3f)r tiefet 9}ätempfinben an frember

3erriffen^eit lö^t fie an fünftlerifdjem Schaffen allein fein ©enüge

finben: äJienfc^en motten fie bitben, neue 3)h uferen fd) äffen.

2Sie ber ©ngtünber ©tjafte^burt) bem S)id)ter ba§ ©ijmbol beg

^romett)eu§ gab, ber „9Jfenfd)en formt nac^ feinem S3ilbe", mie

bem ©türm unb ®rang unb feinem größten ©of)n, @oetl)e, biefe

mt)tt)ifc^e Öeftalt gum ©d)u^t)errn aller fünftlerifd)en Xätigfeit

marb, ba§: ^aben oor turpem O^far Söatjel unb 3ona§ grönfel

feinfinnig bargelegt. 2)a^ aber ber alte 9)ienfd)enbilbner biefe neue

©emeinbe gewinnen !onnte, Ijängt mit allgemeineren unb tieferen

^ienbenjen ber neueren ^txt ^ufammen: mit bem neuen 33egriff

ber S3ilbung. SBie öiel ift er gefd)oIten morben! wie tjaben felbft

bebeutenbe 9)iänner, Sagarbe, SSilamomi^, öor allem aber bie

£a!aien ber ^eroen fid) mot)Igetan in ©c^mö^ungen ber „Sitbung"

unb gar ber „allgemeinen S3ilbung"! Unb bennoc^ — wenn au§

biefen 5tnfd)auungen f)erau§ ^riebric^ ©unbolf in einem üon @eift

unb Slnfdjauung trunfenen iöud) eben begt)alb ©f)a!efpeare über

®oett)e ftellt, weil jener nur einfadi bie SSelt '^aht neu fdjaffen

motten, @oetf)e aber jugteid) (unb oft öor allem) auf bie 9}?enfdien
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toirfen moüte, jo tut er ben gro^artigften ßnq im @e6i(be ber

mobernen 50knf(^f)eit mit boftrinärer ^Befangenheit f)0(f)mütig ah.

Senn eben biefe grofee ^onjeption, ben neuen 9Jien](f)en, bie neue

9Jlenf(i)^eit §u frfiaffen, liegt jenem Segriff ber „Silbung" mit

feinem urfprünglicf) burc^auS aftit)if(i)en 8inn gugrunbe. SUJan

mag barin eine Stnma^ung ber ©ottö^nlic^feit tabeln — fleinlic^

aber mar mafjrlicf) ha§> Streben nict)t, bie gange 9}?enf(i)^eit oon

einem SDiittelpunft au§ §u einem fjö^eren organifdjen Äunftmerf

burc^bilben §u mollen; tleinlicf) gemi^ nicf)t ber Sinn, ber bei jebem

eigenen, §unö(f)ft bem ibealen S3ebürfnis ber Seele felbft bienenben

Schaffen boi^ jug^eic^ jene f)of)e 5(ufgabe ber neuen ^^^ten im

2(uge bet)ielt. Sn biefer ^äbagogif öorne^mften Stils ift 9^ie|fc^e

mieber gang ber ©o^n ber 5(uff(ärer, Seffings, ©oet^es, Sc^iüerS;

benn ber ®eifte§^o(f)mut ber SRomantifer — ber in jenen 9fJeueften

mieberfef)rt — öerfd^mät)te bie Stielen, bie 9Zie|fc^e fcEimä^en, aber

nic^t üerfc^mä^en !onnte.

®a5 SIrbeiten in lebenbigem Stoff reijt bie gemaltige Statur be§

Staatsmannes ober ^errfc^ers; aber ein Sd^iüer füf)Ite mit feinem

SJiarquiö ^ofa unb ein @oett)e mit bem SJoIfsergieljer '^au]t ber

legten 2l!te. g^ür Scf)openf)auer, ben ^f)iIofopf)en beS SSiüenS, mar

ber @f)rgeiä bie ftärffte 3:riebfeber; i^n troftet in ber ^dt, ba er

nur fieben „5(pofteI" §ä^(t, bie Hoffnung auf ben (Sinftu^, „ben

itf) ^aben merbe, menn e§ einft 70000 fein merben". 9fiicf)arb

Sßagner fie^t bie Erneuerung unb Umbilbung beS beutfd)en ©eifteS

burd) bie ^unft al§> feine 2)^iffion an unb üon if)m mieberum ift

biefer f)ö(^fte Gfirgeij, gefteigert unb oertieft, auf ^riebrid) 9f2ie|f(^e

übergegangen; bis er fid) äufe|t jum patf)o[ogifc^en 2öat)n fteigerte.

S)ie Se£)nfuc^t, §u fd)affen, fein Sieget auf Sa^rtaufenbe gu brüden—
bie großartig gefaxte Q^orftellung bes Sc^öpferpt)ilofopt)en ift baS

le^te unb reiffte (griebnis, ha^^ alle biefe tijpifc^en Srtebniffe in

bem, ber fie am ftärfften erlebte, in bem äugleid) am meiften

t^pifdjen unb am ftärfften originalen (Reifte gezeitigt ^aben.
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OfTJ-üjfen tüir un§ nodf) einmal gegen ben S5erba(f)t lüefjren, al§

^^^ jucE)ten mx eine 2J?enfc^enfeeIe au§ i()ren „Seftanbteilen"

fiinftlic^ jujammenäuje^en? 9^ein; eine ^erfönlicfifeit i[t fein 9}?ofai!=

bilb; unb fennten tt)ir fogar alle (Elemente it)re§ 2Befen§ —
n)ir tt)ürben fie felbft nod) nic^t fennen, benn ha§> ©anje ift me^r

unb anber§ al§ bie ©umme feiner Xeile. ®a^ n^ir aber bererfitigt

[inb, auf tt)ieber!e^renbe (Stemente ber Snbioibuaütät unb bomit

gugleid) auf tljpifc^e ©rtebniffe ^injun^eifen, ba§: wirb am beut=

lic^ften, menn mir eine Sln^ai)! öon ©eftalten bereinigen, bie, jebe

in if)rer Strt, eine (St)ntf)efe biefer ©(erneute ober bocJ) einer Sln^a^I

öon i{)nen barftellen; fo ha'^ e§ fic^ geigt, mit meldjer Sf^otmenbigfeit

biefe Singe fic^ jufammenfinben— in biefen mie in griebric^ 9^ie|fc^e.

ßugleicf) aber mirb eben bie§ bie befte SSiberlegung jebeS S3erfud)e§

fein, einen Tlann mie i^n gleic^fam a priori fonftruieren ju mollen;

benn mie grunboerf(^ieben finb bei oielfad^er ©leidj^eit ber S3eftanb=

teile bod) bie 6^ara!tere, bie mir I)ier unter ber fpegififc^en 93e*

leuc^tuug einer Urgefd^ic^te 9äe|fd)e§ gruppieren moUen!

Unb nod) eine SSerma^rung! (Sine ©ntmidlung ift nid)t an

fic^ immer fd^on eine §öf)erbilbung. SSenn mir gro^e S^famen

nennen, bie feine „S3orIäufer" maren, fo meinen mir nid^t, ba'^ er

oöe überragen muffe — unb gang gemi^ nid)t ben erften! nur

eben, ha'^ fie gefd)id^tlic^e S3orbebingungen für bie in fid) einzige

©eftalt griebric^ 9äe^fc^e§ finb, SJJifc^ungen berjeuigen ©toffe, bie

in if)m eine neue muuberfame ^erbinbung eingingen.

3Im fd)merften aber ift auc^ §ier mieber SBefen unb %ai gu

fd)eiben. <BoU man fagen, ba^ biefe ^erfijnlic^feiten 5lufflörung
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unb Sf^omantif, Snbioibualiömug unb ÄoIIeftioismue, ettjiji^en unb

ä[tf)etifcf)en ©tonbpunft, ®e§iüuftoni5mu§ unb geiüotite Jäiif(f)ung,

9JJomentfuItu§ unb pfi^d^ologifc^e ^ütohjje ^u einem @efanitfunft=

merf ber SBeltanfd^auung oereintgen? foll man fagen, ha"^ fdjon

i^re Snbioibuolität felbft ein foli^es @efamtfun[tmerf barftellt?

S3eibe§ ift wo^I richtig; nur au§ fünftlerifdjer SSilbung gef)t fünft*

Ierij(f)e S3i(bung t)eröor. ßine glücfücfie 3Sa^toern)anbtj(f)aft mu^

bie (Elemente gufammenfü^ren, bie frud)tbare @t)nti)efen ergeben

njollen; si^Ö^^icf) aber ift in all biefen Snbiüibuen ein ftarfe§, be=

n^ufetes 9^ingen nac§ immer f)ö§erer Slbrunbung i^rer ^erjönticfifeit

unoerfennbar.

SBir ermätinen aber t)ier nur fold^e @t)ntf)efen, in benen ba§

im engeren 8inn fünftlerifct)e SJioment mitgemirft t)at. 9tatürli(f)

ftrebt auc^ jebe rein miffenfct)aftlid) ober hod) pt)iIofopt)ijd) be=

grünbete 3[öettan]d)auung eine oollftönbige @l}nt£)eje an; natürlich

erreidjt fie aud) Itbt geniale ^erfönlid)feit unter ben ©taat^mönnern

ober ®eidjäft§Ieuten. — SlnbererfeitS net)men mir an biefer ©teile

!eine 9^üdfic^t barauf, mie meit 9fJie^fd)e oon biejen „3^orIöufern"

tatfädjlid) gelernt t)at. §einje !annte er faum; unb mer aud) nur

im Übermut einmal fagen fonnte „id) Iad)e über ^auft", bei bem

^at jebenfaüs ber (Sinbrud 8d)open^auerifd)er ^^iIofopf)ie unb

SSagnerifc^er äJiufif ben biejer größten beutjc^en S)id)tung über*

mögen. Über feine 2et)rer ift oon anberer SteEe ju fpredjen; an

anbercr audj finb folc^e Zt)ptn auf§ufüt)ren, bie nid)t bie S}or=

gejd)id}te feiner Snbioibualitöt, fonbern ben ^^itpiinft feinet (Sr=

fc^einenS oerbeutüdjen follen. ßule^t enblid) ift t)ier mie für bie

frü[)eren Überfic^ten gu betonen, ba^ e§ un§ natürlidj nur auf ein

§erau§greifen foId)er g^ötle anfommen fann, bie un§ c^arafteriftiid)

unb ba{)er für ha^^ S3erftänbni§ S'Jie^fc^eg mertooü fc^einen.

3n biefem ©inn f)aben mir, mie bei jebem ^pnomen ber neueren

®eifte§gefd)ic^te, bei ©oet^eju beginnen. AJoveprincipium. ©etbft*

üerftänblic^ fommt aud) für einen @eift oom Umfang bes 9tie^j(^efd)en

®oetf)e nid)t in ber ganzen Stu§bei)nung feine§ @eifte§ in $8etrad)t;

fonbern eben nur fomeit aud) er eine „problematifd^e Statur" mar,
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jotüeit and) er unerreichbare innere ©egenfä^e ju einer perfönlidien

Sl)ntf)efe gu amalgamieren jud)te. SBie üiele jeiner 3)ic^tungen fteUen

einzelne (Seiten feinet 2öefen§ üergröfeert anberen gegenüber! |)ie

&ö^, f)ie SBeijsIingen, ber Xatmcnfd^ gegen ben biplomatifierenben

O^einb jeber Unorbnung; t)ie ber poetifc^e Xräumer, Oreft, (5pi=

met()eu§, bort raieber ber praftifd) eingreifenbe 9ieali[t, ^t)(abe§,

^romctt)eu§; am beutlid)[ten Xaffo unb ^^tntonio, bei benen ber

^irf)ter felbft t)erüorf)cbt, i^a'^ fie fid) §u einem üoütommenen 9Jienjd)en

im (5inn ber ?tntife ergänzen luürben. SSie gern jpielt fein ®e=

banfe mit ©egenfät^en, bie bei if)m jur legten Orientierung bienen,

nic^t blofe, roie oft bei @d)itler, ,^um prägnanten 5(u§brud fjelfen

follen; unb fo f)at er feine ganje ^^f)i(ofopt)ie, ein ap^oriftifdjer

^eget öor bem f^ftematifd)en, auf bie beftänbig ,^ttjifc^en entgegen«

gefegten „'»polen" eintretenbe „3[)ietamorpt)ofe" gegrünbet. ©ine

9Jatur mit foId)er ^-|3t)i(ofop[)ie unb foId)em ^^(ufbau be§ ^TramaS ift

nidjt üon §au§ aus eint)eitlid); unb bis julet^t ift bem 2)ic^ter ber

„^anbora" au§ bem ilampf ber ©egenfö^e bie Harmonie ermac^fen—
fo ungered)t and) ^ebbel ba§ leugnete. 2)enn freilid) ift aud) bem

Kämpfer @oetf)e ba^ Äenn5eid)en eigen, an bem ber 3nber feine ©ötter

erfennt: fein 8d)n)ei^ fte^t auf feiner ©tirn, mätjrenb man i()n ouf

Hebbels mächtigem i^orber!opf faft finnlid) njafjrjune^men glaubt.

5tber freilid) fte{)t @oett)e nod) oor ber großen 2Begfd)eibung;

unb menn man fagen fann, bie „3öaI)Ioermanbtfd)aften" feien ein

Tomantifc^er 9ioman, „g^auft" (Safob 9)?inor tjat ba§ au^gefprod^en)

ein romantifd)e§ ©rama, unb menn etma bie SÜermerfung ber

„neubeutfd)en potriotif(^=religiöfen Äunft" ben 5lufftörer nid)t öer=

leugnet, fo ift ha eben jebe^mal bie eine Diic^tung ganj unb —
faft! — of)ne S3rud) gegeben. 3lber fc^on ba^ er zeitweilig, ober öiel*

mef)r gu aEen ^^iten je nad) bem gegebenen ©tanbpunft, in jebem ber

Sager ftefjen !onnte, fc^on bie§ bemeift, ba^ ber in bem fpäteren

^ampf 5ur oollen Entfaltung gelangte ®egenfa| öon oüem Anfang

an in if)m „präformiert" mar.

Unb fo ift benn oor allem 3^auft felbft eine problematifc^e

Sitatur im t)öd)ften Sinne. Snt @runb finb e§ alle männlid)en

9JJct)er, 9iic^ici)e. 6
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gelben ®oet{)e§: auif) Söert^er, and) Zaüo genügen feiner fioge,

wie i^nen feine genügt. Unb gitt ba^ nic^t felbft öom ®ö^? unb

gar öon ben frogmentarifcfien ^ropf)eten ttjürbe e§ gelten, öon

3JJaf)omeb n^ie oon ^rometljeuS. @inf)eitlic^ unb gefd)(ojfen — man

^ot e§ oft bemerft — [inb nur feine Heroinen: Sp^igenie, ®orotf)eo,

aber auc^ g^rau (Slifabetf) im „&ö^" ober felbft bie arme 9J?arie

33eaumar(i)ai§ . . . 2)oc£) oor adem ift eben ^auft, ber Strebenbe,

auf innere ^^^i^fpältigfeit gefteüt:

9Som §tmmet forbert et bie fd)önften Sterne

Unb üon ber Srbe jebe {)öd)[tc Snft . . .

©0 tamnl' id) öon Öegierbe §u ©enuß

Unb im ©enuß üerid)mac^t irf) oor !ißegierbe.

®a§ finb bie beiben 2;enbenäen, um berentmillen mir bei bem

alten SBort oon ben gmei ©eelen in einer S3ruft immer nur an

gauft benfen. S(ber bie jmei Seelen oereinen ficf) in einem ©ebanfen:

in ber @ef)nfucl§t nad) einem 3)ioment, ber Segierbe unb @enu^

au§fcf)lie^t jugleicf) unb befriebigt; in ber @e£)nfucf)t nad) einer

überirbifcfjen (£rt)ebung, bie offenbart, xoa§> fonft nur geaf)nt mirb; in

ber ©ef)nfucf)t nac^ jenem f)ö(^ften 5tugenbli(f, ben aud^ nur oorgefüf)tt

5U f)aben bem reftgnierten @rei§ gum Seben§glücf merben mu^ . .

.

Unb fo ift gauft§ 2öeg bejeic^net burc^ jene tt)pifd)en @r(eb*

niffe, bie mir für ben „StjpuS 9^ie|fd)e" p entmideln f)atten.

'ändj ^auft ift gan^ auf bie „(Srmartung be§ SSunberS" ge*

fteüt — ha§i bann im gmeiten Ztil ftd) auc^ ootl^ief)!: „5Da§ Un=

gulönglic^e, f)ier mirb'ä Ereignis." ©eifter befc^mören, in ^öuber*

büd)ern ungeaf)nte Offenbarungen fud)en, fc^Iie^(id) mit bem Teufel

einen ^aft eingef^en — ma§ bebeutet ha§ anber§, al§ beftönbig

auf ber Sauer fein nad) einem unerf)örten, übermenfd)tic^en 9)io*

ment? 2öe§f)alb flingt jeben 3(benb it)m ha§i oer^meifelte „öntfagen

foUft bu, fottft entfagen" in§ £)f)r? @r ift ber berüf)mte ©ele^rte,

ber angeftaunte SSunbermann: aber jeber Sag bringt nur — ben

2(Ütag, ben g^amulug äöagner.

Unb fo ift feiner bie tägliche (Snttäufdjung gemi^, bie il^n eben bem

Teufel in bie 5trme füf)rt; bie töglidje (Snttöufd)ung, bie er enblic^
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in bie großartige Slbfage an alle» jujammenfaßt, tva§> jeinen tief

ef)rlic^en (Seift über bie (Snttäufc^ung etma forttröften !önnte:

<Bo flud) id) allem, \va§ bie ©eelc

5JUt üüd' unb (i^aufetoert umfponnt,

llnb jie in biefe 2;rauert)öf)Ie

9JJit ^-Blenb* uiib Sc^meid}elfräfteu bannt!

!öcrflud)t üorauiS bie i)oi}t SJtcinnng,

3Öomit ber ©eift fid) i'elbft umfängt!

58erfluct)t tia§ SIenben ber (Srjd)einung,

2)ie fid) an unjre ©inne brängt. . . .

Jv(ud) fei bor .s>offnung! "(j^ind) bem ölauben!

Wnb <vlud) uor allem ber Öebulb!

^lud) fei ber Hoffnung, 3^hic^ bem ©lanben! 3)a§ ift ba§> Sofung§=

ttiort be§ S)egiIInfioni§mn§. 3)er ^enfel foü ben ^^auft au§ ber

tdglid) n)ieber()üüen S^er^iüeiflung be§ Stur^eg au» Hoffnung in

(Sntfagung retten; joü it)n betäuben, ha^ er bie dual ber Selbft=

Prüfung loSnjerbe — „fef)e, baß wir nicf)t§ raiffen !önnen. ^a§

tt)iü mir frfjier ba§ .^perj Derbrennen!"

©an^ gemiß t)ätte eine moberne, prob(ematifd)e Statur bies

2:t)ema anber» burc^gefüt)rt, al§ ®oett)e§ im ©runb bod) t)armo=

nifdie ©eele e§ tat. 2öir fteüen un§ etttjo öor, mie ein ^eine

and) in ©retc^en nur ha^^ 331enben ber (Srfc^einung bargefteüt

ober ein Sbfen au§ bem burd) jein Streben erlöften, beö richtigen

SBege§ fic^ bemußten gauft feinen ^eer @l)nt geformt f)ätte,

ben ()eroifd)en ^jalmar, ber fid) beftänbig felbft ^u betrügen meiß.

5tber ©oet^e füt)rt au§ bem ßmeifel ^ur (Srlöfung; gmar nid)t

im erften, aber boc^ im ^meiten Xeil. 2Bie feine Sichtung über=

f)aupt oom „@ö^" äur „Spt)igenie", oom „2öertt)er" jum „2öilt)e(m

SJJeifter" ben 2Beg oon ber äft()etifd)en ^ur et§ifd)en SBeltanfdjauung

§urüd(egt — feine Sidjtung; nic^t immer ganj \o ber 3)id)ter! —

,

fo mirb aud) ()ier ha^^ 'problem energifd) jugunften einer Seite

entjc^ieben. Ser tro^ige Subioibualift gauft muß im 3)ienft ber

@emeinfam!eit fterben — eine ©ntmidlung, bie c^arafteriftifd)er=

meife gr. Xi). iöifd)er nod) fc^ärfer ausgeprägt münfc^te. 9^id)t

in ber ^eraufc^ung be§ t)of)en 9JJoment§ finbet er fein ©lud;
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Jonbern jein rebü(^e§ ©treben ertt)irbt il^m @nabe: ber 9}ioment=

fultu§ tt)irb in bie geitloje (Sriöfung gen^anbelt. Unb jomit tt)irb

bie romantifi^e S^ragöbie, bie mit ^^iüfterfpott unb @e{)niuc^t

nad^ bem genialen @cf)auen begann, jc^tie^Iicf) trol^ aller Sfiomantif

ber fatl)oIii(f)=tt)unbermäBigen Sinüeibung gu einem Sriumpf) ber

alten ©c^ule, ber aufflärerijcfjen (5cf)u(e, bie bie 35erbien[tlic^feit

ber Zat über bie §errlicf)!eit be§ Snbiöibuume je^te. Unb menn

ber 9tationaIi[t in @oetf)e fd)on in ber ©d^ülerjjene bie —
romantifcfie — 95eri)5§nung ber Söiffenfcfiaft nirf)t ertrug, o{)ne mit

einem ^oftffriptum „5ßera(f)te nur 3^ernunft unb 2Biffenjd)oft, be§

Ü)knict)engei[te5 allerfjöcfifte Äraft, fo l)ab icf) bic^ \d)on unbebingt!"

fein ouffIäreriid)e§ ©emiffen ju falöieren, fo finbet im gleiten 2;eil

@oett)es 3oi^n auf ha§> „üerfluc^te Sammelbimmel" ober feine

©d^ilberung be§ (Srjbifctiofs nocf) gang onbere Stfgente bee ^iri^en*

f)affe§ als in bem f)armIofen 2;eufel5fpott über ben 9}kgen ber

Äird)e im erften Xeil.

2)er ©ieg ift alfo, »ie bei 9^ie^f(i)e, auf feiten ber gorf(f)ung

unb, tro^ bem fl)mboIif(f)en SJiarienfuIt, auf feiten ber Äird)en=

feinbf(f)aft. Slud^ in biefem ©inn ift ^auft ein SSorläufer 9^ie|f(i)e§ —
mie er gefenn^eicfinet burd) bie SBorte:

Qm 2Beiterjd)retten finb' er Ouat unb ©lud —
(£r, unbefricbigt jeben S(ugenblicf.

SSie benn auf ben S(ntift)ftematifer aud) fljmbolifd) ber SSer§ ge=

prägt frf)eint: „^^ocf) im ©rftarren fucf) id) nid)t mein §eil!"

SIus ©oet^es fpöterer ^eit fei ber „2BiI{)eIm 9}?eifter" ^erau§=

gegriffen — unter allen @eftatten bes 2)id)ter§ bie eigentli(f)fte

probtematifc^e ^igur (mir bürfen uns ha^ 9fied)t nid)t rauben

laffen, ha§: „arme SBort totjuije^en", mo e» bas einzig be^eic^nenbe,

allein unfern ^toecfen bienenbe ift). S(n if)m tjoü^ie^it fid) @oett)e§

eigene (Sräie^ung oon ber äftf)etifd)en jur ett)ifc^en ©efinnung, oon

bilettantifd)em SnbioibuaIismu§ unb ^erfönlic^feitsfult ju folIef=

tioiftifdjer Einfügung in bie gegebene Orbnung. §Dd)ft c^arafteriftifd^

ift aber aud) ^ier bie Sluflöfung, bie @oetf)e bem Äonflüt oon

3nbioibua(i§mu§ unb ÄoIIeftiöiSmuS gibt. (5§ ift jene uralte
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jEräumerei f(f)on ^latonS oon einer ^errfrf)enben 2lri[to!ratie ber

Stbelsmenfc^en — ein ßiebüngSgebanfe and) 9tie^jd)e§. S)amit

i[t bie äftf)etifd)=^Qrmonijcf)e Umbiegung aüer jd)arfen (S(fen be§

(Staat§Ieben§ üerbunben; benn jum Älultu§ be§ ©taatSbegriff» ^at

ficf) ber Sid)ter be§ „®Dl3" nie be!ef)rt — ber ©toat mar ii)m

einfad^ ein gegebene^ „Urpfjänomen". 3n jenem ©ebanfen aber

ber religionSlojen X^eofratie, ber ^ef)errfd)ung burrf) eine md)U

priefterlidje „©ejeUfcEjaft be§ JurmS" get)t @oetü)e ben 9ftenon nnb

Sbjen üorf)er. (S§ {)anbelt fic^ um eine gemifferma^en bemo=

fratifd^e Umnjanbhmg be§ „aufgegärten 2)efpoti§mu§": nic^t einer

f)errfd)t fraft feiner geiftigen Überlegenf^eit, fonbern eine ©emein*

fc^aft. — 3n ber (Sinfleibung freilid) fef)It es and) fjier feine§tt)eg§

an romantifdjen (Elementen bi§ t)in ju bem fQmboIifd^=^mi)ftifd)en

©puf ber SJJafarie. Übrigen? ^at and) ^ier, mie beim „g^auft",

bie ©ntwidlung oom erften ^um ^lueiten ^Teil §u einer ?trt SBiber=

ruf be§ erften gefüt)rt.

2tuc^ an „S)id)tung unb SSat)rt)eit" mödjte id) erinnern, ino

öoüenbS bie Slntipatfjie gegen probtematifd^e Scaturen (ÜJJerd,

Senj) t)errfd)t unb al§ ^'ötal burc^gefüljrt n^irb, maS 9flie^fd)e§

eigene (£nttt)icflung fo gut mie bie @oetf)e§ mar: eine inbiöi*

bualiftifc^e @nttt)idlung, bie in ber freiwilligen (Sinorbnung in bie

@emeinfd)aft gipfelt — ha§> Sbeal and) §enrif SbfenS. Unb atl=

gemein gilt, ba§ für @Detl)e, mie für feinen 2el)rer §erber, eine

geiüiffe 3Sermittlung ber etl)ifd)en unb öftljetifd^en, ber inbitjibuellen

unb ber folleftipiftifi^en Hnfd^auung burd) il)ren eigentümlid^en

33egriff be§ 3:t)pu§, ber „Urpflonje", gegeben mar: ber Urform,

ber fo naf)e ju fommen, wie e§ ben ^ellenen gelang, al§ l)öd)fte§

3iet in jebem ©inne galt.

Sfleüolutionärer, freilid) aud) unenblid) einfeiliger ift .^einfe

(1749—1803) — mit ©oet^e im felben Sa^r geboren, aber in

feiner genialifd^en, inbiöibualiftifc^en 5tuffaffung ber Sf^enaiffance

meit moberner al§ ber 2)ic^ter be§ „Siaffo", in feiner frül)en

5tl)nung be» biont)fif(^en Jpellenentumg oottenb? ein SSorläufer

jener gorfc^er, bie mit Sfiie^fdie unb Surd^arbt ben ju engen 93e*
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griff ber fc^önen Stille iinb eblen (Sinfolt übertüanben. @r liebt

bie beiben §öf)epunfte inbioibuatiftif(i)er 9J?enfc^t)eit5biIbung, SIntife

unb Sftenaiffance, nicfjt tüie @oetf)e unb SBincfelmann ob if)rer

2Ber!e, fonbern um i^re§ 2eben§ lüillen. ©eine Sflomane bilben

ein großes 2et)rburf); unb fo ift er gett)iffermoJ3en and) al§

bid)tenber ^tiilofopt) in biefe Sfteifje ju ftellen. Übrigens ift er

jeufeits ber ©ren^fdjeibe, gong SnbiDibuoIift, leibenfd^oftlidjer 33e=^

fenner bes oft^etifc^en Sbeols, offener Sminorolift. @r f)at tt)o{)I

§uerft bie Sf^enaiffance oIs Sbeal^eit ber freien ^crfönlic^feit (ber

„blonben S3eftie") proflomiert; er auc^ guerft bie 9Jiuftf a(§ fi)m=

botifcfie SSeltfunft gebeutet. @o ift benn auc^ für bie @(^önf)eit

feiner ^rofa fein mufifalif(f)er 8inn, inie bei 9cie|fc^e, bebeutenb;

„gerne f)ör irf) bir ^u, n^enn bu mit SSorten SD'^ufif madjft", Reifet

es in einem Xenion, ha§> im Pentameter ben SSiberjpruc^ ber

Älaffifer gegen bie fijuifc^e 9?acftfultur ^einfes ausbrücft. ®enn

inbem er in einem ^eitlofen Sbealismus bie Sluflöjung feiner g^orbe^

rungen fanb, fonnte er fid^ „jenjeite oon ®ut unb Söfe" ftetlen,

unb bod), upie 9?ie|fd)e, §ugleid) burc^ bie§ 3J?ebium ber Äunft

auf bie nationale Äultur erjie^erifd) einn)ir!en.— S3efonber§ nad)^

brüdüc^ f)at neuerbings 33rec^t auf bie 9Ziet^fc^eani§men ^einfes ^in=

gemiefen, bie bi§ in§ einzelne gei)en: „S)er 9)ienfd) ift ein Ü^aubtier

unb jmar ha^ größte." „@efunbe SfJeroen unb gefunbe S3egriffe ^u

{)aben, barin beftef)t bie ©lüdjeligfeit be§ 9Kenfd)en." „^ie Reiten,

UJO Ärieg aller gegen alle n^ar, finb, nad) aller ®efd)ic|te, immer

bie glüdüdjften 3eiten für bie 9JJenfd)^eit gemefen. ®efat)r fpi^t ben

Äopf unb beraufc^t ha^^ ^^^" „@§ gibt fo menig eine allgemeine

moxal, als ein 9Jienfd) eine 9}äüion SO^enfc^en ift." (£r fteüt ben

ßefare öorgia, mie einen Sömen, ber nad) feiner S^Jatur t)anbelt,

jenfeits ber dJloral ^in; er oerteibigt SO^accbiaöenis fatt^ftuge Seelen^

fü^rung gegen ha§: „unnü|e @ef(^niä|" be§ großen Äönigs; er

eignet ft{^ bes §{riftoteIes @d)itberung ber „großen ®ee(e" an unb

befd)reibt bamit fein Sbeal — unb oiet oon bem, mas Scie^fc^e

erreicht ^at. — 5(ber nur in ben „glüd(id)en Snfeln" bes 3ciratt)uftra

fönnte man eine Spur oon Kenntnis |)einje§ bei 9tie|f(^e ujittern.
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3u einem trirfüd)en ßiebling SfJiel^fc^eg fommen mir erft mit

^ölberlin (1770—1848). (Sine i:)öd)^t geiftreidie 3)ar[tenun9

©unbolfg [)üt i{)n giuar foeben a{§> ben geborenen ^ellenen ge=

fd^ilbert, ber fein Sbeal nid)t fe^nenb ^n fu^en brandete; icf) gtanbe

hod), ha'^ it)r blenbenber 3^1^^^^ i^"^ ü^f^ ^Q^ ^robIematif(f)e

and) biefer ^errli(f)en dlatnx nid)t fttegtonfcfien barf. Sejeit^nenb

i[t lüie fein §l)perion in ber @nttänfd)ung enbet, bie onf bie (Sr=

ttjartung bes SBunberbaren folgte; unb ift ha^ nidjt and) bie

^ragöbie be§ @mpebo!(e§? Seibe ©eftolten aber t)oben auf 3ai^a=

t^uftra genjirft, tnie fd)on längft bie @d)ön^eit öon ^ölberlin§

rf)ljtf)mifd)er @prad)e auf 9fiiel3fd)e genjirtt f)atte. Unb and) ha§i

„Ü6erbeutfd)tnm" ()oben fie: bie S^orfteüung eine§ gefteigerten,

über bod) n^efentlid^ and) ^eüenifierten ®eutfc^tum§, neben bem

ha§i t}orf)anbene gefc^otten unb \ä:)\^^x ertragen n^irb. — SBenn

ober §ö(berlin feine 5(ufli3fung be§ Sifemmae fanb, er, ber fo

gern gugleic^ ein ^^riefter ooH ebler Gattung fein moüte unb ein

tatfräftiger Reifer feine§ ^olfe»; n)enn nad) wenigen öufeeren (Sr^

lebniffen i^n ber 2Ba()nfinn umfing, fo uiäre e§ burd)au§ irrig,

t)ierbei auf ^ciet^fdje ^n nermeifen, beffen Seben, beffen 3öerf, beffen

(Snbe auf gang anberen Sßoraugfe^ungen beruht — oon benen

^ölberlin§ fo öerfd)ieben, mie ber bewegte 9ftt)i)t^mu§ öon 9^ie|fd)e§

^rofa oon bem faft ju {)armonifc^en ^(uß berjenigen ^ölbertin^.

SBie ©d)openf)auer, luie Söagner war er oon 9tie^fd)e oerfdjieben

unb i{)m bod) aud) üermanbt genug, um fein £ef)rer werben §u fönnen.

3n bie 5I^nengaIerie be§ XQpu§ 9lie^fd)e gef)ört ferner jene

ganje ©ruppe tueltlidjer '>|3ropf)eten, bie bie Zat be§ 33onifatiu§ ^u

tt)ieberf)oIen fud)ten unb nod^ einmal oom ongelfäc^fifdjen ^oben

au§ bie germanifc^e SSelt für it)r (Soongelium gewinnen wollten:

bie 6arh)Ie (1795—1881), Smerfon (1803—1882), 9tu§!in

(1819—1901). 9cie|fd)e f)at fie nid)t gemodjt, unb biefe waren

and) wo^I wieber oon it)m jn fef)r oerfd)ieben, um feine ßef)rer

werben jn !önnen. 5Iber ber ariftofratifd^e SnbioibuaIi§mu§ im

S3unb mit bemo!ratifd)en Xenben^en, bie SiJeigung ju einer geiftigen

2£)eofratie, bie 9tid)tung auf eine oon ber Äunft au§ §u bewirfenbe
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^öf)erbi(bung be§ SSoIfS gehören in ben Strom biejer ©nttoicflung.

2lud) finb alle brei nicf)t sufäüig äJiufter ber rf)t)tf)mif(i) bewegten

^rofa. 22Senn Sarlgle griebrid) 2öilf)e(m I. (übrigen^ mit jroeifel*

^Qfter 33erec^tigung) einen ftummen ^oeten genannt t)at, fönnte

man bagegen öon if)m jelbft fagen: er lüäre ein Xid)kx, roenn er

ftcf) nid)t forttt)ät)renb überfc£)reien ttjürbe. (£merjon§ feinere %xi

aber i[t in t)ö^erem Sinne poetijc^: jein S5erfuc§, „representative

men", Xt}ptn beg 2)id)ter§, beg SSeifen, be§ @ef)er§ aufjuftetlen,

mag an S'JielJcfjeS ^roptietenfd^öpfung erinnern. SSogegen un§ nur

3ufaü fc^eint, ba^ @merjon§ neu geprägte^ ^ort „oversoul" mit

bem ©(^tagnjort öom „Übermenf(f)en" öerglicfjen merben fonnte.

Söirflic^ ^at bagegen mit bem ©ebanfen eine§ in beraubter

ßud^t l^erjufteflenben „3"f"^P"^^i^i^^"" ^^^ abenteuerlid)e &. ^r.

SDaumer (1800—1875) gefpielt; ein 3}?ann, beffen tiefe religiöfe

Snbrunft if)n erft in fanatif(^e§ 5lntic^riftentum füt)rte — er er*

ftärte ha^ Urdjriftentum für eine blutige 9)?i)fterienreIigion unb

beijauptete blutigen Opferbienft fd)on für ha§: Subentum — unb

bann in bie fat^oIifd)e ^ird)e; ber in feiner „S^teügion be§ neuen

2Beltalter§" (1849) atg ein S^eligionSftifter auftrat; unb ber ein

begabter 2t)rifer unb ein g^reunb be§ 2lpf)ori§mu§ mar. Sieben

©röteren fteEje er ai§> ein 93ett)ei§, mie tief t)erab jene (Strömungen

reid)en, mie meit jene Xenbengen öerbreitet roaren.

%n\ ©eorgeSanb (1804—76) f)atten mir fd)on oft §u oer*

roeifen. So gemi^ if)r unna(^at)mlid)er Stil, i^re SiebeSabenteuer

unb mefjr nod) bie 5tu§ma^I i^rer ©eliebten eine äftfjetifc^ ge-

grünbete 9?atur bemeifen, fo eifrig ift fie literarifd) für fogiale unb

anbere foüe!tiöiftifd)e Sbeale eingetreten. S)er S3egriff einer

aristocratie des intelligences mar ber (Snfelin fäc^fifc^er ßur*

fürften gelöufig; unb in i^rem eigenen Seben §at fie bie Suteüigenj

mit fo ftarfer ©nergie gum Sieg gebracht, ha'^ felbft fanatifdie

g^einbe be§ ^at^o§ mie bie S3rüber ©oncourt oor biefem ®rab ber

Selbftbe^errfd)ung erfdjrafen. Strenge Selbftüberminbung ai§> Sd)u^

oor (Snttäufc^ungen — ha§> ift mof)l bie g^ormel if)re§ reifen 2eben?.

©egenmärtig affeftiert man eine @eringfd)ä^ung ber bebeutenbcn
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^rau; tf)re ßeit lüirb tüieberfommen, wenn bie grongofen, lange

bie größten 9}?ei[ter in ber Äunft be§ £efen§, raieber tejen gelernt

f)a6en nnb e§ njieber Ief)ren !önnen.

®oc^ ba§ finb aüe§ Siiamen, bie nur ungefäijr ben „geome=

trifc^en Ort" be^eictinen, an bem ber Urjprung einer ^^erfönlic^feit

ttjte ^lie^fc^e geju(f)t werben mag. SSir fommen in§ 3^^trum mit

bem 9iomen aJJaj ©tirner (1806—56). tafpar (Srf)mibt ift burc^

ein äöer! berüf)mt geworben: „®er ©innige unb fein (Eigentum"

(1845) i)at nad^ feinem ©rfdjeinen einigen Sturm erregt — Äuno

gifd^er f(f)rie6 gegen ben „mobernen ©op^iften" — unb ift bann

oon §enrt) 9Jia(fat) in unfern Sagen al§ ein ber 93ibel öergleid^*

bare§ 23uc^ gepriefen worben. 5luct) ^at man oerfudjt, einen ftarfen

©influ^ be§ 2öer!e§ auf 9f?ie^f(i)e nactijuweifen. @r fd)eint e§ in

Rauben get)abt §u t)aben; oon (Sinflu^ ift für unbefangene S3eob=

adjter nirf)t§ ju mer!en, wä^renb gröber SJZi^oerftanb in Stirner§

^Vergötterung be^ zufälligen, beliebigen (Sinjelnen mit S'lie^fc^e» Äultu§

be§ f)eran§ubilbenben, erlefenen Übermenfc^en erftaunli(i)e 5t^nlic^feit

fanb; in ber Xat eine ^if)nIicE)!eit wie ^wifd^en einem g^etifcfjanbeter

unb einem 'priefter ber t)bct)[ten reinften @otte»ibee! — ?(ber in bie

^onfteüation oon i)Zie^fd)e» ^orgefdjic^te gehört ^meifeUoS ber 9Jiann,

ber ben 9)iomentfuItu§ auf bie t)öct)fte unb fpi^efte Spi^e getrieben,

ben SmmoraIi§mu§ auf bie rü(ffi(f)t§Iofefte 2Irt begrünbet unb in ber

SSergöttlid^ung be§ 3Jienf(f)en ju Submig geuerbad)§ ^ermenfd)Iict)ung

ber ©Otter ba^ fdiörffte ©egenftüd geliefert l^at. Snt ®runb be^errfd)t

i^n eine f)0(^mütige ^errcnmorat, bie er gegen ben ^erbenglauben

on bie „@efpeu[ter" Staat, 9\etigion, ^f(id)t ausfpielt, wä^renb er

bod) gleichzeitig — oon 9Zie^fd)e fo weit wie möglid) entfernt, beffen

praftifc^e ^^ilofoptjie überall auf SSertmeffung beruf)t! — allen

2öertunterfd)ieb ber Kreaturen aufgebt unb aufljeben mu^, weil eben

jeber äJiaBftab geleugnet wirb. 3)er .^peroS ift ein „(Singelner",

ber ^l)ilifter aud§; ber l)o^e DJioment ift ein 5tugenblid, unb ber

trioiale ift oud^ einer. Unb fo wirb in ber ejtremen Unterbred^ung

aller ^ontinuitöt in ber inbioibueüen ober menfc^^eitlict)en (Snt*

widlung benn freilid) alle 9}?i)glic^feit an Hoffnung unb (Snt=
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täufcfiung aufgef)oben, aber aucf) aik 9JJögIicf)feit ber pitidjologifcfjen

Slnahjfe ober bes beiDU^ten 8d)affen5.

Sit biefem aber finbet Sßilfjelm Sorbon (1819—1909) ^roft

unb §eil — ein fc^tüac^er • 5)icE)ter, tote tütr tro^ allen SSer=

fid^erungen feiner ^reunbe unb nor aüem tro| allen eigenen Se=

teuerungen bes 9^ibelungenbic^ters glauben, aber fein nnbebeutenber

äRenjd). ©ein „3)emiurgo§" (1852—54) öerjuc^t bie ©runblinien

einer njiffenfc^aftlidjen 9teIigion in poetifdier ^orm §u geben; unb

feinen „ Gabelungen " felbft liegt jmar nirf)t bie 3bee ber ÜieIigion5=

[tiftung ^ugrunbe, boc^ aber bie, ben ©ermanen eine Ü^eligion

raieberjugeben, bie bie unertjörte @d)änbli(i)feit römifd)er ^riefter

if)nen geraubt ^ahe. %[§> S^oIfSer^ie^er burc^ bie ^unft ^at Sorban

fid| immer aufgefaßt unb üon t)ier au§ i[t aucf) ber bei i§m §u=

er[t in Doüer ®eutüd)feit ouftretenbe ©ebanfe ber fr)ftemati](i)en

§eranbilbung eine« f)öt)eren SO^enfc^entljpus ^u üer[tet)en. 9tatürlirf)

ift auc^ ba^ ein uralter ©ebanfe: bie mt)ti)if(f)e ^ßorftetlung öon

bem ^inabfinfen bes 9J?enf(f)enge)^lec^t§ oon früt)erer §öf)e mu^te

bie ©egenoorfteflung erneuten 2(uffteigen§ erniecfen; unb bie praf=^

tifc^e Übung ber Xier= unb 'pftangenjuc^t — ber ätteften unb mafe=

gebenbften „Äultur" — mu^te auf Analogien führen. So t)at

frf)on ber alte ari[tofratif(f)e, für 9fJie^fd§e tt)id)tige griei^ifd^e ^oet

2;t)eogni5 geüagt, hafj man bei Sf^offen unb Sfeln unb Söcfen auf

^eroollfommnung ber ßi^f^t fi^fit, bei ben SJ^enfc^en aber burd)

@elbf)eiraten (fo alt ift biefe Älage!) bie Sftaffe oerfdilec^tern lä^t;

Ctto 3öeininger, ber ^t)iIofop^ bes SSeltenfelbftmorbes, ^at auf bie

merfroürbige Stelle tiingeiriefen. 3n gang bemfelben 3ii[ömmen=

t)ang pläbiert ber bijarre ^ürft ^üdter in giemlid) frjnifc^er SSeife

für bie Stniage tjon 9}2enf(^enäud)tanfta{ten; unb e§ mären tt)of)I

nod) anbere §u nennen. 5(ber Söil^elm Sorban t)at tüoi)i als

erfter ben @eban!en fo ausgebilbet, mie rair i^n bei ^iie^fc^e finben:

bafe eine bemühte, befonberS auf forgfältige 2(u§Iefe in ber @t)e

begrünbete ^ör^erbilbung ber gefamten 9}?enfc^f)eit an^uftreben fei.
—

^od) ift ^erforjutjeben, ha]^ Sorban gerabe auc^ oon feiner praftifd)*

politifc^en Sötigfeit aus — in ber ber DJ^itbegrünber ber erften
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beutjrfjen ^(otte unb ®egner ber fentimentalen ^olenfreunbfdjaft

befanntüd) mef)r ©djarffinu beiuiefen Ijat qIö bie meiften !Staat§=

mönner feiner ßeit — ju einem entjc^iebenen Optimismus gelangte,

ben er \\d) auS peffimiftifd)cr ©rübelei ^erau§ erarbeiten mu^te.

§Ui(f) bie§ 2)urd)ringen jum Optimismus ift ein mirfitigeS SJJoment

in 9tiet3fc^eS ^erji3nlid)teit.

(Sin ?nterSgenoffe ^orbans ift ©uftaöeglaubert (1821—80),

mit bem ber 9^ie^i(^e ber testen Sflf)re [i(^ uiel, n^enn aud^ oI)ne

@t)mpat^ien befdjäftigte. SBie Vorbau lüotlte er nur ©iditer fein;

njie biefer mar er, bei freilid) gan^ anberer Äunft unb Q3egabung

beS 8d)riftftelIerS, nor allem ^i^erfünber beftimmter jtenben^en. 2^er

prad)tiione SfJormanne mod)te fo objeftiö fein moüen mie nur

möglid); er mod)tc fid) nod) fo affetifd) ganj in ben 3)ienft ber

^orm, beS 9ft§i)tt)muS, ja beS SBorteS [teilen mollen — er mar unb

blieb „^irDpl)et". Äein ^Blutstropfen öon einem ©feptifer mar in

bem SanbSmann beS großen ©feptiterS ^ontenelle; unb im ÖJrunb

l)at er immer für fein ©üangelium gefämpft — ha§> nid)t ha^

ber „^unft um ber Slunft millen" mar. „SJ^ibamc Soüari)" unb

ber ^a^ gegen ben ^]5l)tliftcr; „Salammbo" unb ber 3orn über

bie SSergötterung bes ^ütertums; bie „^-8erfud)ung bes Ijeiligen

Slntonius" unb bie l)i)t)nifcf)e ^arabe religiöfer Formationen unb

^Deformationen; „bie ©rjie^ung bes ©efü^lS" unb bie 5Inalt)fc ber

„großen Seibenfc^aft"; enblid) ha§> S3rud)ftüd „Souüarb unb ^e=

cudjet" unb bie Ätitif ber t)erfömmli(^en Sbeale — all ha§> fann

nur eine ßiteraturbetrad)tung „objeftiö" nennen, bie fogar in

bem bis in bie ^ingerfpi^en d)auoiniftif^=politifci^en ^oftojemslt)

munberbare Objeftioität l)erauSfinbet. gloubert ift ein fo großer

ajJeifter beS ©tilS, ha^ il)m baS SJJittel ^um Selbftjmed merben

!onnte; er ift ein fold)er ^ünftler, ha^ oiele, ja bie meiften in il)m

nur ben S^ünftler fa^en — ift eS bod) 9tie^fd)e üielfac^ nid)t onberS

ergangen! 5lber l)inter ber rl)t)tl)mifd)en ^rofa unb l)inter ber inS

ein^etnfte gel)enben S3eobad)tung ftel)t bie glü^enbe 2eibenfd)aft.

SRur — „eS ift lange ^er, bafs id) bie ©rünbe meiner 9[Reinungen

erlebt '^abe". Sie finb ^art unb feft gemorben, fo ha^ fie fo oiel
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Äunft tragen fönnen. 2)ieje 3Heinungen jet6ft aber — fte finb un§

n)of)l6efannt. „Souoarb unb ^ecucf)et" i[t bie gro^e Satire auf

ben ^ilbung§pt)iü[ter, auf ben gutgläubigen Starren ber ßioitifatioii;

„SalammbcV gibt ein 8tü(f au§ ber (äntftef)ungögefd)ict)te ber

Ü^eligion, unb ber „^eilige 2(ntoniu§" ift, bi» m» Unfenntli(f)e in

obje!tioe 3)arfteüung oerfkibet, fein „Slntic^rift" — freilief) mit

ber ironifcE) peffimiftif(i)en Sc^IuBwenbung, bo^ ber Sinfiebler, nad)=

bem er alleS gefef)en ^at, beim 9Jiorgengrauen hod) mieber p bem

§immel§bilb be§ @rlöfer§ betet. S)enn gtaubert glaubt nic^t an

bie ^raft ber Sele^rung; ^effimift bi§ auf bie ^noc^en t)ö(t er

a(Ie§, mag er jur „betise humaine" rechnet, für unt)ei(bar — unb

bod) smingt e§ if)n immer mieber, eS burd) bie ßunft ^u befümpfen!

Cptimift aber, Sfeptifer unb ^rebiger jugleid) ' ift ein St(ter§=

genoffe glaubertS, ber ju 9^ie^f(^e§ näc^ften unb größten ©eifte»^

oermanbten geredjuet merben mu^; mie ^(aubert unb mie 9iie|f(f)e

ein unerreicf)ter Äünftler ber g^orm, aber in bem geiftreicf)en Sdiimmer

ber 8pract)e bem S)eutfd)en met)r at§ bem gran^ofen ^u Derg(ei(f)en.

^tjiiofopf) aug ber ^^ilologie t)erau§ mie er unb ßirc^enfeinb au§

gieligiofitöt mie er: (Srneft Sftenan (1823—92).

Sn öielfac^er ^infid)t mar er S^ie^fc^e fo na^ oermanbt, ha"^

man in ben überfd)arfen Eingriffen be§ legten 9^ie^fd)e auf ben

„Sejuiten" Slenan etma§ mie eine 53rüberfeinbfd)aft fet)en fönnte —
märe nid^t bei aller tt)eoretifd)en Übereinftimmung bie unüberbrüdbare

SSerfd)ieben{)eit ber Senbenjen. 9^ie^fd)e, mir merben es aus^ufütjren

^aben, üor allem auf ba§ ©diaffen gerichtet, 9ienan auf ba§ @e=

niesen — mie tonnten fte gufammengetin?

SSie meit aber bie geiftige ^ermanbtfc^aft be§ @ot)ne§ ber

Bretagne — mie 3lt)üringen eines glaubensftarfen Sanbes! — mit

^riebrid) 9fJie|fd)e reid)t, ba^ mögen met)r at§ 5iu^erlid)feiten — bie

©ntmidlung oon ber 2;^eoIogie jur ^^ilologie, ^{)itoiopt)ie, ^opuIar=

pt)i(ofopt)ie, ber intime Sriefmedjfel mit ber gd)mefter — einige

®ä|e au§ bem für 9ftenan§ inneren 33au am meiften d)ara!terifti)d)en

2öer!e, ben Dialogues philosophiques (1876), feigen.

„2;er SSunfc^ ift ha§ große t)on ber SSorfet)ung beftimmte
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9Jiilte(, bie ^Tätigfeit ju beleben; ein jeber Söunfcf) i[t eine Sttufion,

aber bie S)inge finb fo eingericfitet, bo^ man bie Sßergeblid)feit be§

SSunjdjcg er[t nad) feiner ©rfüüung begreift." „5)er ©ebanfe i[t

ba§ le^te Ergebnis." „©idjer i[t nur ein§: bie SJienfdjtjeit mxh
au§ i{)rem ^ufen alle§ f)erüorf)oIen, tt)a§ fie an Süufionen braud)t,

um if)re ^f(id)ten §" erfüllen unb it)r @efd)id ^u ootlenben."

„2)ie 2(u§tefe ber intelligenten Sßefen follte, im 53efi^ ber mid)tigften

©elieimniffe ber 3SirfIid)feit, bie SBett burc^ bie ftarfen 9JiitteI,

bie fie in |)änben f)at, bet)errfd)en unb in if)r fo öiel SSernunft

tüie mög(id) jur ©eltung bringen." dJlan finbet f)ier bie 2et)re

oon ber unentbef)rlid)en 2eben§Iüge neben ber (Srfenntni^ öon ber

unt)ermeibüd)en (Snttäufc^ung; ba§ ^rin^ip ber regierenben ®eiftes=

ariftofratie neben bem @pifurei§mu§ ht§> ©eiftes. Sf^omantifd) ift

fein @eniefuttu§: „Sd^Iie^tic^ ift bie§ bie 9(ufgabe ber 9)?enfd){)cit:

gro^e DJiänner tjeröorgubringen." Üiationoliftifd) ift fein ®taube

an SSiffenfdjaft unb 58ernunft: „SDie 93ernunft t)at bie ^t\t für

fid) — ha§i ift if)re Äraft." @r fprid)t t)on ber „evolution deifique",

ber (Sntmidlung, bie einen ®ott ^erüorbringt; er träumt üon ber

fünftigen Sneinsbilbung ber gangen SQJenfc^^eit gu einem SSefen

mit einem SBoIIen unb einem ©emiffen {ha§> bann ber ma^re

Übermenfc^ fein mürbe!) unb fiefjt un§ burd) immer gefteigerten

Slnteil am ßebeu ber 3)^enfd)t)eit fc^on auf bem SBege ju biefem

3iel. — ©0 magt er oor Dtie^fci^e ha^ Äütjufte: ber 9J?enfd)t)eit

ein 3^^^ h^ geben, ©ein 2)e§iIIufioni§mu§ flüchtet fid^ in bie

Utopie; fein 3beali§mu§ begehrt bie ^ermirflidjung feiner „2öa^r=

fd)einlid)feiten" unb „Xräume" §u fef)en; fein ffeptifd)er ^effimi§mu§

fc^Iägt in einen leife ironifdj gefärbten DptimiSmus um. 2Bie t)iel

näf)er ftefjt ber geiftreid^e unb bennod) tiefe, ber bei aller ^orm=

fd)önf)eit be§ ?(u§brud§ innerlid) ernfte ^ranjofe unferm 9^ie|ifd)e

ül§> Wla^ ©tirner mit feinem bittigen 9tabifati§mu§ unb feinem

trioial antipatf)ifd)en ^at^o§!

SSiel frember fdieint unb ift i^m ^aul be Sagarbe (1827

—1891). ?lber nid^t nur, bafe ber „Ü^embranbtbeutfc^e" oon if)m

unb oon 9fJie|fc^e ftammt mie oon SSater unb ÜJJutter, fü^rt if)n



94 ni. JBeriDQiibte 9Jaturcn.

für un§ in biejen ^rei§; anä) nirf)t bie Äraft feinc§ @ti(6, beffen

@c^önf)eit man be^njeifeln, beffen (Si^enart man nirf)t bejireifeln

fann. Stber ber ©öttinger Drientalift teilt mit 9fiie^f(f)e no(f) mef)r

ol» bie @üo(ution öom X^eotogen unb ^fjitologen jum Kultur*

pf)iIofop^en unb S3oIf»er5iei)er. 2ßie man auf feinen antifemitifc^en

®efinnung§genüffen, 9fJiet^fcf)eg unn^iUfommenen Srfjmager öernf)arb

g^örfter, ha^ fdjöne SBort geprägt t)at: „ben ba§ ^eimioet) trieb

Dom §aufe", fo ift ßagarbe am (eibenfdiaftli^er Siebe ^um 3^eutfd)=

tum ein tabelnber, eifernber Sefenner be§ Überbeutfdjtuniö gemorben.

Xiefe Sfieligiofität marf)te i^n jum 5lritifer ber Äirii)e, ja ß^rifti

felbft; romantifcf)e ©rnnbftimmung jum g^einb ber „grauen 3nter=

nationale", luie er bie allgemeine 53i(bung taufte; pm ©egner be^

burd)fc^nittüd)en ^^rofefforentumS; gum 3]eräd)ter bes öulgären

2Siffenfd)aft»betrieb§. 2)aneben jeigt feine ftarf ausgeprägte politifc^^

fonferoatioe S^enben^, bie mieber mit ber offiziellen ber Partei fic^

nid)t hidtt, eine rotionaliftifdje ^^eigung gum aufgeflärten 2)efpoti5=

mu§, ja gerabeju jum g^rieberijioniSmuä. ^u einer eigentlid)en

Stuflöfung fommen biefe ©egenfä^e nid)t; öielme^r entlaben fie fic^

in ber ^orm [jeftiger miffenfc^aftlidjer, politifc^er, !ulture(ler, aber

aud) perfönlidjer ^olemifen: Sagarbe ift eine ?catur, beren tief

religiöfe 3^rieben§fet)nfuc^t fic^ unaufhörlich burd) t>a§ aftuelle

^ampfbebürfni§ fteigert.

2)iejer 0Jüme ift bem @ebäd)tni5 bes S5oIfe§, bas er fo fet)r

geliebt ^at, fd)on faft entfdjmunben. Sn öotiftem ©lanje aber

ftrat)It ein anberer: ber §enri! Sbfen§ (1828—1906).

(£r t)ätte nic^t mit romantifd)en @d)aufpielen, romantifd)=

politifc^em ^Jcorroegertum, romantifc^en ."goffnungen ju beginnen

brauchen — ber ftarfe @infd)Iag ber Sf^omantif mar boc^ nic^t ju

öerfennen. ©egen bie „©efpenfter" aber !ämpft ber 5(ufflärer, ber

jeben aufrid)tigen @eiftlid)en fc^eitern lü^t — Sranb mie ÜioSmer—
unb ber bie Stufen ber @efetlfd)aft, Seamte, iiet)rer, ©rofefaufleute,

nid)t fonjo^I, roeil fie ^tjilifter finb, anfeinbet, oI§ meil fie ben

©taat, bie gd)ule, bie ©efeüfdiaft reprafentieren; fämpft ber

9ieoo(utionär, ber bie |)öllenmafd)ine unter hai Schiff legt, geine
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Dramen lehren immer luieber, lüie tief if)n bie @nttQufcf)ung pacfte,

tüenn er, toie ©rillparjer, mit fluger Ä'ritif in ber 9Zäl)e betrodjtete,

mo§ er mit feuriger ^f)autafie erft betüunbert ^atte. SBoi)! le^rt

er ht§:t)aib ha§> „®efe^ ber Umirtanblung" unb fd)reitet uidjt blo^

in „Ä(ein ®t)oIf" üon bem aftljetifdjen jum ett)ifdjen ©tanbpuntt

herüber; aber ha'^ bie (Snttäujc^ung unüberttiinblid) blieb, unüber=^

roinblid) ber Ä'onflift 3mifd)en beiben Slnfdjouungen, ba§ le^rt er»

greifeub noc^ fein „(Spilog". (Sr forbert „'^betemenfdien" unb

liefert bamit ha§> beliebteftc ©ijuontjm ju 9tie|id)e§ „Übermenfd)en";

wobei er übrigen^, mie mit ber SSerfünbigung be§ „britten S^leidies"

in „^aifer unb ©aliläer", einem beutfdjen 2)id)ter oerfd)utbet ift,

benn mir nat)men erft oon bem i)Jormeger auf, ma§ fd)on ^einrid)

§eine geforbert f)atte:

Stile 9!JJenfcf)cn, gleid) geboren,

@inb ein abclig ©ejd)Iec^t.

3n feinem großen @efc^id)t§brama f)at and) er feinen „5lnti=

c^rift" gefd)rieben, mie in „S3ranb" feinen 3Q^fltt)uftra: bie @e=

fd)id)te feine§ in§ ®i)mboIifdje gefteigerten (£benbilbe§; mir miffen

je^t, ha^ biefe tljpifdje 23iograpi)ie beö ett)ifd)en ^^ropt)eten anfangt

aud) in epifc^er g^orm entworfen mar. 33e5eid)nenb ift aber, ha^

biefe Obje!tioierung be§ perfönlid^en Sbeal§ bei Sbfen in ben 2ln=

fang, bei 9'Jie^fd)e auf ben §öt)epun!t feiner großen (Sntmidlung föUt.

S)od) nic^t nur in fo mii^tigen ©in^el^ügen get)i3rt Sbfen mit

9^ie^fd)e gufammen: d)arafteriftifd)er nod) in bem (Sang feiner (Snt*

midluug. ^aft mie bei SfJie^fc^e bebeutet bei il)m ber ^^ortfdjritt

oon einem 2)rama jum anbern einen ftetigen biateftifdjen ^roje^,

bebeutet jebeö folgenbe 3Berf eine Überminbuug unb jum Xeil eine

S^erneinung be§ oorigen — mofür ber „S^olfsfeinb" nur ba§ be*

fanntefte S3eifpiel ift. Sa§ berühmte „g^ragejeidien" am @d){u§

eiueö @tüd§ ift bie ^Sorausfage einer neuen Slntmort. So fann

man bei Sbfen mie bei 9Jie|fd)e mit Vergnügen 2Siberfprüd)e au5=

ftauben: bie S3emunberung ber blonben Seftie (noc^ in bem legten

SESer!) unb bie 3(blef)nung be§ @emaltmenfd)en („Soi)n ©abriet

33or!mün"); ha§> 3Red)t ber profaifc^eu ^eSillufiouierung („Ä'omöbie
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ber Siebe") unb bie 53erf)err(icf)ung bes 9?aufd)e5 („53aumei[ter

Solne^"). (5r i[t burc^ all biee — unb tüte oieles nod) —
f)mburc^gegangen unb f)at fitf) feiner 2(n)(^auung, feinem ©inbrucf

gauä gefangen gegeben; bis auc^ if)n nad) all§u intenfioer unb

au5frf){iefelid)er ©eiftesarbeit bie ßäfjmung ergriff unb bie Äranfen»

Pflegerin, raie bei SRuijM, erfrf)eint.

S)er erfte Äritüer, ber topfer für SfJielfdie eingetreten ift, ujar

Siax\ ^itlebranb (1829—84), i^m im öorauS öerbünbet burrf)

ba§ ariftofratifd) = äftf)etifcl)e Sbeal bei politifcfjem Siberalismus;

burrf) ben ®egenfa| wiber ben f)errf(i)enben, alle§ billigenben „f)ifto=

rifc^en Sinn"; burrf) bie Settunberung für §eine — beffen 8efretär

er gewefen war — unb @c^openf)auer; buri^ bie Stbneigung ollem

ßünftigen gegenüber; burcf) bie Siroft unb Älorljeit feiner ^rofa.

(Sugen S)üf)ring (1833 geboren), ber nod) unter un§ lebt, ift

eine ß^itlong in ber ©ebonfenentroicflung 9Jie^fc^e§ fein untt}icl)tiger

goftor gettjefen; befonbers feine 2el)re com Urfprung ber ©träfe im

„ressentiment", im 9fta(^egefüf)l, f)at 9^ie|f(^e befc^öftigt, unb noc^

im öierten Steil be§ 3'i^'it^iift'^ö fc^eint er il)m, felbft nicf)t ol)ne

ressentiment, ein ^enfmol gu fe^en. ®ül)ring ift burcf) unb burd)

Ütotionalift, bis gu einer mel)r al§ 9fJicolaifcf)en SSerftänbniSlofigfeit

für D^omontif, ja für ^oefie; ober ouc^ 9fJie|fcf)e, al§ er bie S)id^ter

fiügner fcfjalt, mürbe il)n l)ier öerftanben fjoben. Slllem B^^^^B

aber ift er feinblicf); einen anticf)riftlic^en, ftootsfeinblicfien, onti^

moroliftifc^en ©tonbpunft füf)rt er bis ^um (Sntmerfen einer eigenen

9(^eligion (ober eine§ „@rfo|e§ ber 9ieligion burcf) ©eeignetereö")

burcf). 5luct) er benft an bie ft)ftemotifc^e 3ü^tung eines f)öl)eren

9Jienfcf)enti)pU5, ben er mit einem SSort ber äJiabame be ©tael,

ha§ öon i^m mieber 9?ie|fc^e aufnol^m, al§ ben „(Europäer" be=

geic^net. ?tuc^ bos ift mic^tig, ba^ er in feiner bebeutenben @e=

fcf)ic§te ber ^^ilofopf)ie ben perfönlicf)en S^arofter unb Urfprung

einer jeben SSeltonfcf)auung ftarf betont. @o macf)t er benn auc^

bie Seben§füf)rung §um Kriterium ber pf)ilofopf)ifcf)en iöebeutung —
momit er in gemiffem 8inn ben „^ragmoti§mu§" ber SImerifoner

t)orau§nimmt — unb fcf)reibt oucf) eine praftifcf)e 2ebenspf)ilofopf)ie:
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„2)er SBert be§ Seben§" (1865) — jein fd)önfte§ unb perjön«

üc!)[te§ m^.
%ü\ einen 2)i(^ter, ber ebenfalls einen 5lugenbli(f tang auf

S'Jie^fifie einen [torlen (Sinbruc! mad)te, ijoben mx jcf)on ^ingetoiefen;

ober (Siegfrieb ßipiner (geb. 1856, geft. 1911), ben er bamat§

ftar! überf(i)ä^te, ^at bod) nur ©ebanfen gu rljljtJjmifd^ bemegtem

iÜn^hnid gebracht, bie SZie^fd^e — unb mit i^m Üio^be — f(f)on

t)egte. £)h ber junge ®id)ter fonft bem %\pn§> entfprad), ben n^ir

i)ier ju bejd)reiben I)aben, ba§ ju ermitteln [tef)t un§ fein SSeg

frei. 9fJur eben ba^ öon 9f£ie^fd)e unabhängig aud) fc^on oon

jüngeren jene ©ebanfen gef)egt morben, öor atlem ber ber SSelt*

freube aud) um be§ (Sd^merjeä SSillen, nur bie§ ift ^ier al§

3eugni§ anjumerfen.

5lber mir f)aben bie ©renje fd)on überfd^ritten unb muffen audj

nod) einmal barauf oermeifen, ba^ al§ ©eifte^jeugen für ben ^eiU

pnntt, in bem S'iie^fdieg ßeben begann, noc^ anbere Flamen §u

nennen fein merben. ®iefe aber, bie mir Ijier bon ®oetl)e bi§

§illebranb aufgejälilt Ijaben, merben für unfern >^);ütd genügen:

barjutun, in mie mannigfadjen, immer aber funftooKen g^ormen

fid) jene (Elemente !riftallifierten, bie in ber ^erfönlid)feit 9äet^fd)e§

eine gleid)füm enbgültige ©eftalt fanben.

2Ba§ aber bebeutet ol§ ©anjeS biefe geiftige ?ll)nengalerie?

S)ie 9J?ünner öom Xt)pu§ 9^ie^fd)e merben mie eine 9totmel)r

ber Statur in 3lugenbliden an§ 2i(^t gerufen, in benen gu oiel

g^ladj^eit, *?(u^erlid)feit, @elbft§ufriebenl)eit bie eiserne @ei^el ber

ßeitfritif forbern. 3n fol(^em ^ugcnblid entftefjen aud) bie be*

5eid)nenbften SBerfe fotdjer ?Irt — SSegmeifer in§ Unenblid)e mie

bie großen 9J?änner felbft. Sn einem fold)en ^ugenblid mar g^riebrid)

Si^ielfd^e geboren; in foldjen 5tugenbtiden finb feine ^auptmerfe

entftanben. ®enn beibe finb ein§, er unb fein SSerf, mie b'Stnnun^io

e§ fang: „®iefe SSorte fprad), ber fein ßeben für§ gemoltfame ^id

gemattig lebte!"

SKctier, ^Jlic^icfje
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Hnfere (Erörterung ber allgemeinen SSorau§fe|ungen meinte

natürlich nicf)t, e§ feien irgenbmelcfje Sebingungen ha, au§

benen nun mit S^otmenbigfeit gerabe ^riebrirf) S^ie^fd^e ent[tef)en

mu^te. 3m Gegenteil — fie beraeifen, ba^ nur ber Srt)pu§ not=

tt)enbig toax. jDamit innerhalb biefe§ jCt)pu§ ba^ Sttbiöibuum fid^

bilben fönne, beburfte es noc^ ganj perfönlic^er Soraus|e^ungen

— unb ber nötigften öon allen, ber ^erjönlic^feit felbft, beren

SSefen eben feine formet au§ipre(f)en fann. 53ier fo((f)er perfön=

lieber 93orauefe^ungen unterfcfjeiben mir: ben ^^itpunft, ha§> Seben,

ha^ Stubium, bie ^erfönlicEifeit jelbft. ®ie brei erften bebeuten

bie 93eäie{)ungen jener gef)eimni§ooIIen öierten, ber Snbioibuaütät

felbft, gu aüem, tt)a§ man „SD^ilieu" nennen fönnte — gu allem,

mag an ha^^ Urp^änomen einer inbioibuetlen SSeranlagung formenb,

[teigernb, minbernb herantreten !onnte.

* *

g^riebric^ 9fJie|)(f)e i[t am 15. Dftober 1844 geboren.

SSir faf)en fc^on, ba^ ha^ Saf)r 1844 in eine „nerobfe ^eriobe"

fällt, eine Übergangszeit, beren aufgefpeicfierte (Snergie firf) mit ber

3ReooIution entlub. Sc^ ^ah^ ba§ Saf)r5eJ)nt 1840—50 einmal, öon

St^ieöfcfieg ©eburtSjaiir gan§ unabf)ängig, haS^ Sa^r§et)nt ber 9f?e*

Dolutionäre genannt; benn benen ber STat gingen bie ber ©efinnung

öorauS. Sm ®eburt§jaf)r SfJielfc^eS fcfjrieb ^einric^ ^eine bie un=

fterbüc^en SSerfe, bie er feinen bunflen @efo(g§mann fprec^en lä^t:

^d} bin bein Siftor, imb id) gef)

Seftänbig mit bem btanfen

5Kicf)tbeiIe f)inter bir — idi bin

Sie Jot oon beincn ©ebanfen. . . .
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5(6er [inb e§ nic^t felbft jc^on Xoten, biefe ©ebanfen ber ^. g^r.

©trauB („Seben Sefu" 1835j, 6f)arle§ ©artoin (jeit 1842 auf ber

großen Steife, ber 1859 bie „@nt[tet)ung ber 5trten" oerbanft tüirb),

9tic^orb Söogner?

(S§ i[t eine ^eriobe öotl Unruhe, doE ©ärung unb öoll bunfler

(Sef)nfud}t. ®en 6f)ara!ter geben ii)r, n)ie jeber ^dt, bie auf ber |)öf)e

be§ ßebenS fte^enben 9)iänner, bie noc^ inageluftig unb fd)on be-

fonnen finb. @ine fot(^e (Spodje reift i{)re Seute rafcf): bie ©reisiger

muffen tt)ir un§ anfe^n, ben berühmten großen 3af)rgang öon 1813

(bem and) Dtto ßubwig angef)örtj. ^mi feiner SSertreter gef)en

un§ öor aüen an: bie beiben 9?ibelungenbid)ter griebric^ ^ebbel

unb 9iiic^arb SSagner. Otto Subujig ge!)t bod^ ganj anbere SSege;

unb mag bei einem Heineren SSierten, bei SSiftor ^ef)n, ber fjeftige

SBiberfpruc^ gegen bie ßiöilifation ber Qdt, bie Staüenfe^nfuc^t,

enbli(^ bie einfom = üorne^me ßeben§f)a(tung an 33ertt)anbte§ bei

9fJie|fc^e erinnern — im ^ern gehört er einer anbern Generation

an; er ift eben nad) ber Zeitrechnung ruffifc^en @til§ §u batieren.

5tber 9ftid)arb SBagner (1813—83) ift natürlid) ^ier an erfter

(Stelle ju nennen. Wan menbe nid)t ein, ba^ er bamal§ öon einer

ma^gebenben Stellung nod) fo tneit mie nur ben!6ar entfernt lüar;

mie übrigeng §ebbel audj. 2)arauf fommt e§ nic^t an; fonbern

an§> ben tjeröorragenbften ^^itoertretern bie Suft ^u beftimmen, bie

in 9^ie|fc^e§ Geburtsjahr me^te. — Sßagner unb ^ebbel ^aben

bei aller fie trennenben 5tntipat^ie öieleS gemein. S5or allem bie§:

mit roelc^ rüdfid)t§lofer Energie fie fic^ felbft, freilid) aber and)

alles, tt)a§ iljnen begegnet, in ben 2)ienft if)rer Sac^e ftellen. Sie

finb einer großen äJZiffion getüi^ unb glauben fi^ bered)tigt, aEe§

in bereu ®ienft gu ftellen, aud) ba§^ ßebenSglüd ber ^reunbe.

„Xrac^te id) benn nac^ ©lud? id) trad)te nac^ meinem SSerfe."

©ine gro^e Unab^öngig!eit beS 3)en!en§ oereinen fie mit einem

entfd)iebenen meltmännifcl)en ®efd)id; beiber ßaufba^n ift eine ftarf

auffteigenbe ot)ne Sturg. Sie Äunft, eine Gemeinbe ^u grünben

unb äufammen^u^alten, bie nun einmal gu ben notmenbigften ®e^

gabungen beS ^rop^eten gel)ört, befa^en beibe; menn oud) SSagner

7*
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für ha§: gro^e Unteme^imen feines ^eftfpiel^aufeä eine oiel weitere

unb nad) gonj anbern ®efid)t§punften ermaljlte ©emeinbe brandete.

Starf ftnnlid)e ^fJaturen beibe, finb beibe aud) äum ©rübeln unb

©pefulieren geneigt. — 9?ur bie Energie in ber 5ßerfo(gung feine§

ßebenspIanS teilt 9^ie^fd)e mit if)nen: bie !5innüd)feit fetjlt i()m fo

fet)r, \)Ci]i bie Jugenb jum gefjler mirb (er ^at aud) bes^alb ju

ber bilbenben Äunft fein innere^ S8er{)ältni5); fd)on ber üeinfte

5lnfa^, SIpoftel ju finben — worin !2d)0penf)Quer jule^t fo üiel

@Iüd f)atte — , miBglücft. ?(ber ha^^ SBerf f)at er ju Snbe gefüt)rt

unb wenigftenS bie ^e\t ber größten SSereinfamung überwunben.

^lüeg in SSagner ftrebt §ur 2;at, jur Orgonifation, §ur ^er=

wirüidjung feiner Qbeale. 5Iud) was in ber 2Irt feiner Setriebfamfeit

mißfallen mag unb rüa§> al§ ^ofe erfc^eint, get)t au§ biefem ftarfen

SDrang §ur @ac^e ^eröor. ®a| gerobe er länger als mittel*

mä^igfte ©eifter auf bie Erfüllung feiner |)offnungen märten

mu^te, jat)relang felbft auf bie 5{uffüt)rung feiner of)ne meitere§

auffütjrbaren Dpern — ba§ f)at feine Energie nur noc^ geftäf)It.

6» gef)ört §ur ©eniatität 2Sagner§ mie 53i§mard5, bof^ fie fein

2;alcnt gur ^epreffion befa^en. 3u ber ^dt ber fd)roffften @nt=

frembung moüte 9fJiel3fc^e in SBagner nur noc^ ben „(2d)aufpieler"

fef)en. äJian fann fdjroerlid) falfd)er über il^n urteilen. 3!;er Sd)üler

!Sd)openf)auer5 f)ötte feinen 9Jiitf(f)ü(er ben öerförperten Söiüen gur

SL)Zad)t nennen follen — natürlid) fo, mie bies SBort gemeint ift:

nic|t ben Söiüen ju einer beliebigen äußeren 9)Zad)tbetätigung,

fonbern ben SBUIen gur unbebingten 35ermirf(id)ung feinet perfön=

lidjen SbealS.

tiefer SSiüe gur S[Rad)t ift bie treibenbe Äroft aui^ in feinem

ungetreuen — burd) 9^aturnotmenbigfeit ungetreuen — ^reunb unb

getreuen Schüler g^riebrid) 9^ie|fd)e. 2;iefer SSiüe mieberum; nic^t

ein armfelig f(^ülerf)afte§ 8treben nad) bem Äommonbo über fo

unb fo öiel SJiann, mie plattes 3)ä^oerftänbnis ober platter Wi^'

öerftanb t§> bem „SBillen gur ä)kd)t" unterlegen. Wlan borf foft

fügen: e§ mar SfJielifdies 2;ragif, ba^ fein Sbeal in feinem 5eft=^

fpiell)aufe t)ermirflid)t merben fonnte; baB feine leibenfc^aftlidje
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unb bererfitigte ©e^nfuc^t, ,M h^ erleben", rmi)Tc, fe^r oiel mef)r

3eit 5ur Erfüllung 6rau(i)te al§ bie §ungerja{)re 2öagner§; unb

mef)r SJJittel, al§ ber f)i(f§Bereitefte ^önig l)ätte fc^enfen fönnen.

5t6er bie 2;reue unb gefttgfeit be§ ©trebenS felbft [tommt au§

biejer 3eit unb al§ eine ©rbfd^aft feiner Generation ^at Sftic^arb

SSagner [ie an ^riebricE) 9fJie^f(f)e weitergegeben. Stufgeblojene

(Sn!e( tüifjen fid^ nicf)t§ !öeffere§, al§ über bie „?ld)tunboieräiger"

§u (a(f)en; benn ha§> [inb bie SJJänner öon 2Bagner§ unb §ebbel§

Generation. S)iefe SO^änner öon feftem 3beali§mu§ f)aben nirf)t

oHe 3Sagner§ Sl'raft be§ SSartenS bejeffen; mancher i[t auf 9kben^

tt)egen ftecfen geblieben, auf bie aui^ er jumeilen geriet: ^fabe ber

^^rafe, be§ ©etbftbetrug^. Stnbere fonnten leiber nid^t erleben,

n)a§ fie öorbereitet unb gerüftet Ratten, weil eine graufame unb

tücüfdje 3SerfoIgung bie beften Patrioten in ben Xob ober in ein

bem ^erftönbniS ber '^teujeit unjugänglic^eg öjil getrieben f)atten;

wenn Stöbert S3Ium 1870 erlebt tjätte, f)at SiSmartf gefagt, wäre

er nationalliberal geworben. ®ie aber über ben in ber ^au(§=

fir(^e all^u folib gelegten Grunblagen haS^ rageube ^au§ be§ neuen

fReid£)e§ fic^ ergeben fa^en, bie burften fidj wo()I rüf)men, un«

erfdjütterlic^ biefem ^iel gebient ju fjaben. @§ liegt eine öerföf)nenbe

(St)mboIif in bem Umftanb, ha'^ (Sbuarb ©imfon wie ber erften

^aiferbeputation 5U bem ^öd)ft unzeitgemäßen griebrid) 2BiIt)eIm IV.

fo ber ^weiten gu bem (SrfüIIer 2SiIt)eIm I. beiwol^nen burfte. Sn=

§wifd)en waren aud) in ben Sauren, ba für bie g^reunbe ber S^teic^S*

ein{)cit afleS fo üerloren fdjien wie in ben ^arifer unb 3ürid)er

Sauren für ben 33al)reut^er Gebanfen, biefe 9Jiänner nid)t müßig

gewefen; fie Ratten eine beutfc^e Snbuftrie, einen beutfd)en ®roß=

fjanbel, eine beutfd)e treffe ^öf)eren @td§ erft gefi^affen — biefe

„wettfremben Sbeoliften". 9^ur bie ^orte fel)lte it)nen ju oft, bie

SBagner unb ^ebbel an it)r 2öer! festen, bie Dtto oon $ßi§mard —
urfprüngüdj aud) er ein „^td^tunboieräiger", ein 'SRaxm ber robifalen

X^eorie unb ber fentimentalen Stimmung — an ha§: feine fe|te.

Slber 3;reue gegenüber einem au§ ber Snbioibualität geborenen

Sbeal ^at ber alte 2iberali§mu§ gewat)rt; unb bie§ Sbeal war bo§
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eines oerjüngten unb erftarften Seutjd)Ianb5. Uitb besijalB i[t e§

fein Bufiiü, ^aBf Q^^ griebrid) S'Jie^jcfie geboren warb, bie 2BeIt

im 3eicf)en ber SJMnner [tanb, bie nad) ber erfoIgreid)[ten aller

miBglücften Seiuegungen bie Stdjtunböiergiger genannt würben.

3u if)nen gehört, n?ie mx bo§ SBort nehmen, auc^ ^riebricf)

Hebbel (1813—1863). äöogner ift einmal Semofrat gemefen,

^o(f)üerräter, unb nod) in unfern Ziagen ift eine B^^tung roegen

Aufreizung ^um 5lufru()r beftraft n^orbcn, bie ein Sugeubmanifeft

SBagnerä abgebrudt f)atte. S)er 6Df)n be§ bemo!ratijd)en griejen=

üoIfeS ift and) burc^ feine aufregenb gebrüdte Sugenb nic^t §um

3)emofraten gemorben unb ^at bem ^ai)x 1848 mit nid)t öiel

günftigeren @efüf)(en gegenübergeftanben alg 5(rtf)ur 8d)0pen='

f)auer — f)ier einmal mit Dtto 2ubtt)ig ööüig einer 3)?einung.

?Iber jener Generation gef)ört auc^ er an, bie an neue 3^it^i^

glaubte unb an bie 9}iöglid)feit, fie gu fd)affen; jener ©eneration,

bie in ber Sntenfität be§ perföntid)en Sbealismu§ bie fid)ere 33ürg=

fc^aft ber Erfüllung afjnte — unb fid) nid)t täufd)te. SBir finb

um fo oiel fleiner als jene Wänntx al§ mir blafierter finb.

SSas nun aber feine 9Jäffion fei, mar ^ebbel fo flar mie

SSagner. Seibe füt)Iten fic^ ^u i£)rer ^tit in Ieibenfd)aftlic^em

©egenfa^, bie it)nen bilettantifd), iiad), äimiid) fd)ien. Seibe ehrten

mei)r al§ bie 9J?affe ber ©ebilbeten ha^ S3oIf, — ha§: 9Jieer, au§

bem bie ©eburtsinfel be§ SlpoIIon emporfteigen follte. 5lber menn

9ftid)arb äöagner burd) bie 9^ot feinet SSoIfeg bemegt marb — unb

bie§ ift ha§> ©rö^te an if)m, mie e§ an ben gidjte unb 93örne

unb SIrnbt unb 2reitfd)!e ba§ ©rö^te ift — , fo rang in bem

3)itf)marfd)en, ber nur !o§mifd) ju benfen mu^te (unb besf)alb fid)

im aJk^ftab fo oft oergriff), bie 9Zot ber 9)Zenfc^t)eit. SSir t)örten

9fienan üon einer „evolution deifique" fpred)en, unb fd)on Sdjelling

f}atte ben riefigen ©ebanfen einer ©efdjidjte @otte§ geiuagt — eö

ift bie Ü^eligion §ebbelg. Sebe 3^it gebärt iJ)ren eigenen ®ott;

ober oieImef)r: mie ber S3raf)manc muf? @ott burd) immer neue

©eburten ge^n. (S§ ift bie t)Dd)fte ^^füdit be§ 3}lenfd)en, ber

©eburt ©ottes fijrbernb beiäufteijen. 33or aüem aber ift ba^u ber
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®id)ter berufen, ber in feinen SSerfen bie ©efc^icfite @otte§ geben

unb bem 95oI! ben je^igen ÜJioment in biefer @ef(f)i(i)te üerfünben

foll; benn ber S)i(f)ter ift ber @et)er, ber in bie golbenen Slbgrünbe

f)inabbli(ft. — (Sin neuer @ott! ein neuer @ott öon bem 9JJenfrf)en

hieraufgeführt — bie§ roav ein ©öangelium aucf) S^ie^fd^es; ein

©öangelium oon jener 5lü^nf)eit, n)ie fie au§ bem Ieibenf(f)aftlirf)en

SBiberfpruc^ ftarfer S^taturen gegen fc^mocEie 3^iten ertoädEift. Unb

bieö eben ift ba§ SBefen be§ „Mjtunbüier^igerS".

5tu§ biefem ungefieuern ©ebanfen quillt §ebbel§ ungeheuere

®eban!en|)robuttion. 3)ie ^ftomantif ergätjlt oon bem frommen

(Sinfiebler, ben bie SSa^nibee befeelt, bei Xaa^ unb 9^ad)t ha§> 'Siah

ber 3ßit bre^en ^n muffen, bamit e§ nictjt ftillftetje; ^ebbel ift

fold^ ein (Sinfiebler. 2)ie Xagebüc^er, ooü öon 5lpt)ori§men; bie

S3riefe, faft nur @e(egenf)eiten jum ^eranförbern eigener 5tn=

fdjüuungen; bie ©efprüc^e, ermecfte SJionoIoge — alleä bient ber

einen Arbeit. ®ie neue gro^e 5tuffaffung be§ ^idjterberufs: ba^

ber ®i(f)ter fid) ju einem SSerf^eug 5U bilben l^abe, burct) ha§i bie

SBelt fiegt — biefe oon ©tefan ©eorge ju priefterlic^er SSürbe

gefteigerte 5tuffaffung t)at ^ebbel begrünbet.

Unb ftarfen ÜJaturen nur, bie er ai§> perfönlid) erliegenbe, bie

(Snttt)i(f(ung ber SBelt aber förbernbe Reifer ber ßeit ouffa^t, mu^

er 2Sir!Iict)feit geben — grotegf, in grober Überfd)ä^ung ber

ro^en Äroft juerft, im §otoferne§; ä^^^^^t milb unb gro^ im

©iegfrieb. Slber bem ®eniefultu§ gef)ören alle feine Sramen,

unb bie gelben merben ^erförperungen be§ 93egriff§; mei)r nodf)

bie .Ipelbinnen: Subitt) ba§ religiöfe ©enie, §(gne§ S3ernauerin bie

©d^önf)eit, Üi^obope ber (Seniu§ ber ^euf(i)I)eit. ©anj ät)ntid) i)at

9iid)arb SBagner felbft ben g^i^S^i^'^ci^ ^oüänber, ßo^engrin, ben

Xant)äufer gebeutet. @§ ift baSfelbe SSerfafjren, mit bem 9fJie|fc^e feine

großen 9lepräfentanten einfe^t: @ofrate§ ber miffenfd)aftli(^e SfJenfc^,

3ftic^arb äöagner „ha^ ©enie" ober — „ber ©c^aufpieler". . . .

§ebbel§ ^^'^t'^ß^P^o&^ßii^^ Q^er üor allem oerbeutlic^en bie

Sttmofppre oon 9iie|fd)e§ ®eburt§jat)r. (äntftet)ung unb SSodj^tum

ber Sftetigion — bie er im „9JZotoci§" gan^ rationaliftifd) auf
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^rieftertrug 5urüc£füJ)rt; Untergang be§ m^t^ologifi^en ^^italterS

(@enooeöa, S^ibelungen, @Qge§); S)ecabence (ebenfalls im @9ge§);

9flecf)t be§ Staates (2Igne§ Sernouerin). (£§ finb ©runbfragen —
leiber! — auc^ für bie 33eratungen ber ^anlsfird^e: Slbel, ©taat§=

!irrf)e, 93rud) mit ben alten 35or[teIInngen; e§ [inb Hauptprobleme

öon S'lielfc^eS SebenSmerf. —
3Sir ttjiffen nic^t, mie Snbioibualitäten entftetien. 5lber grofee

^erfönlic^feiten umgibt eine 5ltmofpf)äre, bie unfapar auf bie

toerbenbe Generation einwirft. 9^iemanb ift nur feiner (SItern

@of)n; am njenigften finb e§ bie großen SD^änner. — @§ ift eine

ßuft öoll bebeutfamfter Äeime. (£§ ift eine 3^^t Q^o'^^x Hoffnungen,

füfjuer Slnlöufe, tiefer (Snttäufc^ungen, tapferen S3ef)arren§. @§ ift

eine ^ät, wie fie nad) oügu nüchtern praftifdien ^^itläuften ®rill=

pargerS Sibuffa proptjegeite: eine ^eit ber @ef)er unb ^rop£)eten,

üieler fleiner ^ropf)eten, aber aud) madjtöoEer @et)er.

Unb fo nennen mir abfc^Iie^enb bocf) nod^ einmal einen 9?amen:

ben S3igmar(f§. (Sine Zeitlang l^at 9fJie|fct)e aEe§ „ma§ i^m mibrig

unb oer^ap" in biefen 9tamen jufammengefa^t. @r get)Drt ben=

noc^ 5U ben Sternen, bie biefer ©eburt geleu(f)tet t)aben: ein Äünftler,

ein SD^ann ber Zat, ein SSerfünber großer Stnfprüd^e, ein 9^eu=

grünber be§ erfet)nten ^tid)^ — unb ein 9}Zärtt)rer feiner Siege.
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^d) gebeiife 9iie^jd)eg fieben furj ju erjätjlen. (S§ ift nid)t nur

"^ al§ S3oben iinb 93ebingung feiner SBerfe wichtig, foubern an

\id) intereffant genug. (Sin junger ^farrersiofju wirb in ber bcften

Schule 5um tüchtigen ^^ilologen au§ge6i(bet unb üon bem fac^=

oerftiinbigften 'jKid)ter faft nod) al§ Stubent einer ''^Profejfur raürbig

befunben. ?Iber bie ^reunbfd)aft mit 3fiid)Qrb SSagner reifet il)n

au§ feiner fo glatt fid) anlaffenben 2aufbal)n. Sr luirb ber pbilo*

fop^ijdje 33orfämpfer oon 33ai)reutf). ^ie§ lenft itjn ju Stubien

anberer 5trt, bie it)n tief erregen unb Don Söagner nod) weiter ah^

füt)ren, at§ fd)on perfönlidje Erfahrungen getan. Unenblidje (§eifte§=

orbeit greift i^m fingen unb S^erocn an; er füt)rt, ganj einfam,

ein SBanberleben, bie fc^önften ^anbfdjaften (Suropa^ auffudjenb;

tt)ie fein ©djatten folgt it)m bie Strbeit. (Sr rid)tet fid) gu geroattiger

^ö^e auf, blidt um fic^, unb finbet fic^ einfam. @r mill ju ben

9)Jenfd)en, mill eine ©emeinbe; aber feine Stimme bleibt faft of)ne

@(^o. (Snblic^ nal)t ber (Srfolg, oon 9?orben ^er 5U bem nad)

©üben oerirrten Söanberer; aber fd)on ift e§ ju fpät unb er bricht

jufammen, einfam.

®iel Seben t)at feine im gemötjnlidjen Sinn be§ 2Borte§ roman=

t)ofte (Elemente, e§ feien benn bie tragifd)en SSedifelbegiefjungen mit

äöagner. teine großen Ijeftigen Äonflifte; fein 2iebe§abenteuer;

fein plö^Iic^er 9^ui)m. SSenig „^rien"; eine grofee „unenblid)e

äJZetobie". Söenn S^iie^fc^e fetbft 2öagner§ Seben burd) unb burc^

bramatifd) genannt f)at, ift ha§i feine epifc^: langfame oofle @nt=

midtung; eine ftetige Sinie; ein großer ^Ibfd^Infe. SIber bie§ (5po§

al§ ©anjeg bürfte nun boc^ romantifd) fjeifeen: fo ftar! fpielt ber

S)uft unb §auc^ ber füblid^en Sanbfc^aft hinein; fo malerifd) mirtt
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ha^ S3ilb be§ Sl^a^oer, ber überall bie i^m gan§ gemäße Stätte

\ud)t, bie tuirfungSöoIIe ®iIf)ouette be§ ©infamen. SSir jef)en ein

gro^ [tilifierteg Seben: einfacf)e ^inbt^eit, aümöijlicfje Sijfung t)om

@ltern^au§, ^eroij(^e Sugenb, gebanfenfdjn^ereS 9}?anne§ alter. SBenig

anbere Figuren ftreifen öorbei, gro^ nur bie 3fli(f)arb 2Sagner§;

bie anbern tt)irfen foft nur al§ ^intergrunb, oon bem bocf) fa[t

jebe fic^ fur^e ^tit gu einer „5trifteia" loSlöft, einem if)m geltenben

Sieb: 9)Jutter unb Sc^n^efter, greunbe, ©enojjen bes 2Bege§ roie

fRee unb Stein, bie fa[t mQtf)oIogifd[)e Sou=(Spifobe, ber Sßerfünber

S3ranbe§. 9^ur bie bunfle ©eftalt (Srmin 9flot)be§ bleibt i()m longe

5ur Seite mie einer jener „epif(i)en Doppelgänger"; mä^renb anbre,

©er^borff, ^eter &a'\t nur al§ SSaffenträger unb bienenbe ^reunbe

er[(f)einen. ©in äußeres Seben, bei aCter Sc!)Iid)tf)eit be§ Umriffe^

feine§ Sntjaltö nidjt unn)ürbig; nidjt unmürbig, bem Spos non

^citat^uftra at§ 35orbiIb ^u bienen.

?lber i[t bie§ Seben aucf) interejfant, \o gilt ha^ bod) eben mti)x

oon bem großen Umri^ al§ öon ben (SinjelEieiten. S)a^ er franf

mürbe, ift wichtig; bie 3^^^ ^^^ Dauer ber ßran!§eit§perioben

ni(^t. Unb bann: mir befi^en bog Bnd) ber Sd^mefter; natürlidf)

feine unbefangene ^iftorifc^e Duelle — man braud)t nid)t Sc^mefter

§u fein, um ein obje!tioe§ SöudE) über S^lielfc^e nid^t fc^reiben ju

fönnen. Die Sd^möd^en be§ 2Berf§ liegen fo flar gutage, ha'\i bie

fur^fic^tigften 93eurteiter fie ma^rgunetjmen oermoc^ten. Dennoc^

bleibt e§ nic^t b(o^ bo§ grunblegenbe SBer! für 9fZie|fc£)e§ Söiograp^ie,

fonbern man barf e§ ruf)ig eine ausgezeichnete S3iograpt)ie an fid)

nennen: oortreffüc^ ift ein reiches 2)JateriaI gefammelt unb Der=

arbeitet, gut unb anteilsooü erjäfjlt; für bie erfte Strbeit gu 9fJie|fd)e§

@ntmirf(ung5gefd)id)te ift erftaunlid) oiel geleiftet. S^on ben einfeitigen

Urteilen fann man im einzelnen abfef)en; im ganjen treffen fie ju,

benn ein ®eniu§ mie S^lie^fc^e f)at eben red)t gegen fleinlic^e ©egner

unb fogar gegen geiftreid^e 3J2i^oerfte^er. Somit oerftef)t e§ fic^

oon felbft, bo^ mir bei biefem 23ud) ftarfe 2(n(eif)en modjen. 9tie=

manb fann ha^ oermeiben, ber oon 9Zie|fc^e§ Seben ergäfilen milt;

unb ftott burd^ bie billige Äunft, jeben etmaigen g^efjler in bem
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großen SSerf ^u betonen, [totten mir unfern 2)anf lieber burc^ einen

S3ertt)ei§ auf bo» Sucf) an§>, beffen «Hauptmangel bie gang ifolierte

Setracf)tung einer in feiner SSeife ju ifolierenben ^erfönlic^feit bleibt.

^d) beginne mit einer ^iiu^erlirf)feit. ^er S^tome S^ie^fdje follte

nidjt pebantifd) nad) ber Orthographie au§gefprod)en merben, fonbern

gut tpringifd) einfad) al§ „S^iitfc^e". @r teilt mit einigen großen

ßeitgenoffen, g^ontane, 58ödtin, ha^^ ©c^icffül, baf^ fd)on bie (anb=

läufige Slusfpradje feinet 9^amen^ oerrät, mie fern oon feinem

Urfprung feine 93erü(jmt^eit entftonben ift.

®ie 9'Jie^fd)e§ finb eine ^aftorenfamilie; unb er t)at barauf

(^emidjt gelegt, ^reilid) ^at man feinem SSort: „SQiein 93Iut ift

mit bem ber '^^riefter oermanbt unb ic^ miü mein Slut audj nod)

in bem itjren geehrt miffen" ein anbereS entgegenfe^en !önnen:

„SBer Xtjeologenblut im Seibe t)at, ftet)t oon üorn^erein gu allen

3)ingen fd)icf unb ef)rlid)". ^Iber ^^^riefter unb Xf)eoIogen finb

§meierlei: a(g ^riefter l)at 9^ie^fd)e fid) immer gefü()It, öor aüem

in bem ©inn jener munberfdiünen Definition : „^riefter fein t)eifet

Opfer bringen"; X^eotog aber, Interpret eines überlieferten ®og=

ma§, ^at er niemals fein mögen.

2)ie gamilie ift, folange man fie oerfolgen fann, im 2f)ürin=

gifd)en anfäffig; eine langlebige, !inberreid)e ^^amilie, al§ bereu

3tf)n^err ein ©teuerbeamter bafte^t, ber, mie bie berühmteren fäd)=

fifdjen ©teuerbeamten Ütabener unb SBei^e, ein „fe^r gefunber, frof)=

mutiger 9J?ann" geroefen fein foU; übertjaupt mirb ber ganzen ©ippe

ber 3?ie^fc^e» eine angeborene .^eiterfeit nad)gefagt, motjl jene ftille,

bei einem fleinen ©pa^ üerguügte gvötjlidjfeit, bie für bie Sad)fen

unb 3:^üringer c^arafteriftifc^ fdjeint. SlllerbingS t)at 9fJie|fd)e felbft

gern mit bem ©ebonfen polnifdjer 3Ibftammung gefpielt. 8ein ftarfer

Schnurrbart gab iljm etmaS „SdjIadit^i^entiafteS"; bod) bie ftarfen

©djnurrbürte finb, in jener (äpod^e befonberS, mat)rt)aftig nic^t blo^

polnifd). ^önig ^umbert oon Stauen ^atte einen nod) öiet ftörferen!

Der S^ame foll et)er tfdjed)ifd) fein. Übrigen^ ift ja im X^üringifdjen

ein gemiffer (Sinftu^ be§ fIaoifd)en ©lement» übert)aupt nid^t gu oer=

!ennen; man t)at it)n felbft an ßut^er» 9fiunbfopf (neben bem rein
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germanijdjen j(f)malen 9}ieIan(i)tf)ong) no(f)3unjeifen oerfud}!. Sonft

!ann i(f) m(f)t finben, ba^ bie Kopfform ftaütjcf) tüirft; bocE) joIIen ha§>

^olen öfters gefunben ^aben. 5Iuf einem Sugenbbilb üor allem, auf

bem SfJie^fc^e mit 9fto^be, mit bem fpöteren berütjmten «SanSfritiften

SSinbifd^ unb anbern ©tubienfreunben jufammen p^otograp^iert ift,

fd^eint er mir eine burd)au§ t^pifdje ttjüringifc^e ^t)^fiognomie ju

geigen mit bem etnjaS länglidien ^inn unb ber ein menig auf*

gemorfenen Sippe, ^ebenfalls ift e§ nic^t gelungen, bie Stbftammung

üon poInif(f)en SIbeligen gu ermeifen; ein umfangrei(f)e§ @(f)rift=

ftürf in polnifd^er Sprache mit ber franjöfifcfjen Überfc^rift „L'origine

de la famille seigneuriale de Nietzky", hü§> 9^iel3f(f)e 1884 feiner

©c^mefter oorlegte, ^at nidf)t einmal i^r ben ^^fammeuljang mit

ber eigenen g^amilie bemeifen fönnen. ®a^ S^lie^fd^e befonberS in

ber ß^^t feiner S(bfef)r üom beutf(f)en SBefen fid^ biefe§ üermeint=

ticken Urfprungg (unb ber 25ermanbtf(^aft mit ß^opin) freute, ift

begreiflid). Übrigen^ ift eö ein eigentümlirf)er ^ug mancher be=

beutenben ^erfönüdjfeit, ha'i^ fie and) in genealogifd^er §infirf)t auf

„2trifto!ratie" ©emidjt legt; ^aul be ßagarbe f)at megen feiner

58ermanbtfd)aft mit bem Sintagätönig Xt)eobDr oon 5!'orfifa fogar

üon SfJapoIeon III. einen Orben erbeten unb @oet^e fic^ al§> Ä'inb

in eine 5lbftammung öon Reifer ^arl VI. f)ineingeträumt.

%nv un§ bleibt 9^ie^fd)e ber 5tbfömmling t^üringifd)er ^aftoren.

S)er ©ro^oater mar ©uperintenbent in @i(enburg; ber Spater, ^arl

fiubmig 9äe|fd)e, mar burdj befonbere ©unft ^^riebrid) 2BiIt)eIm§ IV.

Pfarrer in Sfiöden bei SfZaumburg gemorben „unb feine g^reube mar

unbefd^reiblid), al§ il)m fein erfter ©of)n am 15. Dftober 1844,

gerabe bem @eburt§tag beg 5lönig§, geboren mürbe". ®er eri)ie(t

benn aud^ bie Skmen g^riebric^ 2öilt)elm. (Sn ber g^amilie t)ie^

er blo^ ^i^iti-) 5luc^ bie ®rof3mutter ftammte oon ^aftoren, eben=

fo S'Jie^fdieö 3Kutter, g^rangisfa Det)ter; ein ©ro^onfel mar ber

©eneralfuperintenbent Dr. Traufe in SSeimar. Wan fief)t: geift*

lieber 5Ibe(, bod^ fo oiel mir fef)en o^ne ben in foId)en erbamtlid)en

l^amilien häufigen §oc^mut; angefef)ene geiftlii^e ^Beamte, nidjt,

mie bie £effing§, oormärtSbringenbe 2t)eoIogen. (Sine fidjere @runb=
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läge ererbter 33ilbung ift bamit gegeben; and) ein gen^iffer über*

fommener S3e[i^ an ^Infdjauungen. 3n feinem biefer "ipunfte foüte

9tie^fc^e auf bem ererbten 9tiöeau bef)arren. 3)orf) [inb feine 3ugenb=

auf§ei(^nungen nocf) ganj im c^riftlicfjen ®ei[t gehalten unb bie

6rf)Uiefter beridjtet, fein ganzer 2:on fei in jenen Saf)ren paftorat

geiüefen.

äJian fpridjt allgemein üon geiftiger Slriftofratie; man fönnte

für ®eutfd)(anb al§ nödjfte ©tnfe unter fie eine „geiftige ®entr^"

fe|en, jene Greife nämlid), in benen ein anfef)nlirf)er 53efi^ an

S3itbung, guter Sitte, ibealen ^Infnrberungen feftge^alten tt)irb,

o^ne ha^ eö ^unäcfift ju t)eroorragenben ßeiftungen ober "perfönlic^^

feiten füme, au§ benen bann aber ber geiftige 5lbel fid) refrutiert

wie ber englifd)e au;a jenem I)ijf)eren Bürgertum. 3u foldjc 95er=

pltniffe marb griebric^ ?tie^f(^e ()ineingeboren. @ute äRanieren

l)at er lebenslang a(S bie felbftuerftänbüdjc ©runblage alles 33er=

fef)rS angefet)en; inie feine nodj fo leife 8pur nom „33o^emien"

in if)m ift — eine ©eltenl)eit unter ben „^ropt)eten"! —
, fo

f)at er aud) jebe§ übertaute Söefen, jebe ßu^ringlic^feit fetbft ber

^reunbfdjaft abgetueljrt; lua» ficf) guIetU bi§ 5U jenem tjarten Sßort

fteigerte, i)a^ man nad) jebem 33rief, ben man empfangen, ein ^^at>

netjmen muffe. Sine gro^e Sorgfalt in ber 9fteinlid)feit ber Äleibung

lüie ber ganzen (£rfd)einung — aud) bie§ bei ©ele^rten nid)t§ 8e(bft=

oerftänbIid)e§! — tt)irb luieberfjolt bezeugt; mie if)m benn auc^ bie

©enauigfeit bes ä)iilitärbienfte§ feinerlei Unbef)agen oerurfac^t gu

fjaben fdjeint. SDabei bebenfe man nod) bie erften 3af)re in bem

fleinen Ort, wo gerabe für fold^e ®inge menig Kontrolle beftet)t,

e^er bie ©efa^r, ha^ ber 3)orfariftofrat hüxdj ben ©pott ber 2)orf=

finber oon fold^er 5lbfonberung abgebrodjt roirb.

3n Sf^iJden alfo bei S^Jaumburg mürbe 9?ie|f(^e am 15. Oftober

1844 geboren. ®en 35ater oerlor er frü^: Snbe 5Iuguft 1848 tat

biefer einen unglüdlic^en ^atl oon ber §au§treppe unb gog fid)

eine ®ef)irnerfc^ütterung gu, an ber er am 28. Suü 1849 ftarb.

Stn eine (Srblid)feit oon 9Zie|fd)e§ ©rfranfung ift alfo nic^t gu

benfen. — ^nd) ein jüngerer Sruber ftarb; 9Zie^fc^e blieb, mie ber
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junge @oetf)e, mit feiner @cf)tt)e[ter allein, bie feine gan^e Sngenb*

freunbfd)aft unb, öon mehrmaliger ©ntfrembung abgejef)en, jein

bouernbeS SSertrouen geno^ unb öerbiente.

@§ nm^ geftattet fein, über bie glü(flic^ertt)eife nod) in ootler

^roft ben großen 5tufgaben, bie fie fic^ felbft gefteüt f)at, lebenbe

grau tt)ie über eine fjiftorifc^e ©eftalt ju urteilen; benn fie fpielt

in bem Seben unb erft red)t in bem ^a(i)khtn if)re§ großen S3ruber§

eine wichtige 9^otIe. %nd) f)offe id) tro| bitterer perfönlic^er @r=

faf)rungen objeftio fein gu fönnen; bem mibermärtigen S'iörgeln,

ha§> an i^r unb i^rem SBerf nur bie 3)?ängel fief)t, tt)eife id) mic^

nod^ oiet ferner al§ bem f)ie unb ba beliebten SBeimarer 9}?abonnen=

!ult. — eiifabetf) 9^ie|fc^e, am 10. Sali 1846 geboren, ergebt fid)

töeit über ha§i 3)ur(i)frf)nitt§ma^ meiblic^er ®ei[te§betätigung burd)

bie ^Iarf)eit, mit ber fie fic^, tt)ir tt)ieber^o(en e§, eine gro^e 3{uf=

gäbe felbft geftellt, unb burrf) bie Satfraft, mit ber fie fie burd)^

gefüt)rt ^at. 2Sir möd)ten bie ^ämifd)en S3erfleinerer it)rer Xat benn

boc^ bitten, fid) §u überlegen, n)a§ mir otjue Süfabett) görfter*

9'?ie^f(^e befö^en? Unb antmorten fie drva tro^ig (foId)e 5Int=

morten finb unferer beutfd)en @efinnung»tüd)tigfeit geläufig): beffer

märe noc§ fo öieleS oerloren, an 3)?onuffripten mie an (Srinnerungen,

ai§> f
geborgen, fo mödjten mir benn bod) fragen, ob man einen

erften 93iograpf)en unb einen erften 8d)a^pter irgenbeine^ ©ro^en

ju nennen mei^, ber aud) nur entfernt fo üiel unb bie§ fo au§*

gegeidjuet geleiftet t)ötte.

S)ie Sdimefter, um §mei Sa^re jünger al§ ber Sruber, ftef)t

fd)on al§ ^inb im Sann feiner ©rfc^einung; er erfinbet bie Spiele —
§um Xeil rec^t f(affifd)e: ^oIt)pf)em, b. t). @Iifabet§ mit einem öer^

bunbenen Stuge, raubt S3utterbrotfd)nitten at§ .^ämmel! — unb fie

beteiligt fic^ mit Sifer; er !ann nic^t äRittag effen oor ®ram über

bie Sinnatjme oon 8ebaftopoI, unb fie faftet mit; er empfinbet tiefe

Üleue, ha^ er für einen mo^Itätigen ^Xü^d nid)t bie beften @piel=

fachen {)ergegeben J)at, fonbern nur bie gmeitbeften — eine 9f?eue,

bie mof)t fd)on al§ ein inbioibueller ßug angefet)en merben !ann —
unb fie fdjämt fic^ mit if)m. ^a§ ift aüeS in ber Drbnung; aud)
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haf, ber 0t)mna[ia[t unb 8tubent bem Sacffifc^ imponiert, unb

mit ®emiJ3 imponiert; tt)ie e§ SBoIf ®oett)e mit Sorneüen aud)

gef)alten f)at. 3)orf) i[t 9f?ie|f(^e§ Sc^mefter öiel (ebf)after nnb

Iieben§tt)ürbig=beliebter q(§ bie arme ßornetie; ganj gemi^ auc^

üon oiel [tärferer 3nteUigen§. ©ie barf an ben 3(rbeiten be§

jungen ®oftoranben mitarbeiten, \va§> bei feiner @ett)i[fenf)aftigfeit

fein geringes 3^"9"i^ ^ft ^^"^ gerabe bei einem gelehrten 3nt)alt§=

oerjeid^niS. Sie fef)It bem in bie ^rembe öerfc^Iagenen ®elet)rten,

wirb nad) Safel getjolt unb füllt if)re gteUung nic^t nur alö

§au§frau, fonbern oud) al§ 9)Jitgtieb ber geiftig angeregten &t^

feüfdiaft oortrefftid) au§. Sr jieijt fie ganj in feine Sutereffen:

fie wirb bei SBagnerS eingeführt, geminnt ein nat)e§ 35ert)ältni§

ju einer fo bebeutenben ^rau, mie e» g^rou ßofima i[t. '^^Ulmäljlic^

tritt aurf) f)ier eine natürlicfje (Sntfrembung ein: fie fonnte nid)t

fo rafd) ge^n luie er. 2öie anbere bie it)m naf)eftünben, 9iot)be, 9)?al=

oiba öon 9J?el)fenbug, mipiüigt fie feine Sntfernung üon Sßagner;

ber ontireligiöfen (Snttnicflung oermag fie, obiuoJ)! feine Spur öon

einer ^römmlerin, lange nic^t 5U folgen. 5luf foId)e '-Isorbereitung

folgt bie fd)n)erfte ^robe: 9tiel^fc^e glaubt in Öon 5tnbrea§=@a(ome

ein SBefen gefunben 5U ^oben, ha^ it)n gan§ iierftef)t. |)ätte er fie

noc^ geliebt! aber gerabe bie reine Sutelleftualität biefer S3e5ief)ungen

mu^te bie @iferfud)t ber Sc^mefter erregen. 9?id)t einmal ^Innette

öon 3)rofte, bie gro^e 2)id)terin, f)at als gealterte^ 9Jiäbd)en bem

nur geiftig geliebten ßeöin Sd)üding feine @l)e öer^eiljen fönnen.

SfJatürlid) glaubten beibe, 5lnnette tt)ie (Slifabetl), aud) el)rlid), e§ fei

nidjt ber redjte Seben§gefät)rte gefunben. — Sn biefer fdjmierigen

Sage f)at niemanb fid) eiunjonbfrei benommen; nid)t bie ©c^rtefter,

bie fid) eine %xt ^^ormunbfd)aft anmaßte — bie grauen galten bie

angebeteten SJZönner gern für ttjeltfremb, um fie um fo beffer lenfen

ju fönnen; nid)t ßou 5(nbrea§, bie einige g^riöolität unb jeben=

falls ju wenig SSürbe gezeigt gu §aben fdjeint; nid)t 9iie^fd)e, ber,

tnie öon einem plö^lid)en Sid)t, unb einem unroillfommenen, ge=

blenbet, ^in unb ^ertappt: e§ ift ha^^ einzige 3JJal in feinem Seben,

ha^ er fid^ nnfid)er benommen f)at.
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Sine entfd^iebene ?{6{üf)Iung tritt ein, o^ne bie bie ^eirat ber

S(f)tt)e[ter mit einem 9^ie^f(f)e md)t eben jt)mpat{)ifd)en 9}Jann, bem

^ntijemitenfüfjrer S3ernt)arb g^örfter — übrigeng einem efjrlic^ be=

geifterten unb begabten SOlann — !aum benfbar märe. 5lber gerabe

nun, mo bie 8c^me[ter t)on iEjm abjc^eibet, empfinbet ber Sruber

gan§, ma§ er an if)r befeffen. 2)ie röumlic^e Entfernung fül)rt,

mie \o oft, gu einer geiftigen Slnnä^erung.

5(Ig S^lie^fcfie äufammenbrai^, 'i)at bie erfte -^ilfe and) in ber

S3ergung be§ 9Zac^(affe§ ber $8afeler ^reunb Doerbecf geleiftet; ha§> foll

if)m unoergefJen fein. 5lber aud^ f)ieran fnüpften fid) geheime Biegungen

ber ©iferfuc^t, burd^aug ni(^t nur auf feiten ber (5(i)mefter; Dielmefjr

fcf)eint Doerbecf§ ^^rau (mir muffen and) f)ier einer Sebenben gegen=

über, bie in biefe ?(ngelegen^eiten nun einmal eingegriffen f)at, unfere

@inbrü(fe gang offen au^fpred^en) i^ren Wann ju gan^ ö^nlic^en

©mpftnbungen gebrad^t 5U t)aben. (£§ bilbet fic^, mie etma bei

berühmten ©eftalten be§ SO^ttelalterS, eine boppelte 2;rabition: f)ie

S3afe(, E)ie Staumburg!, beibe mie etma bie beiben 8df)ulen be§

t)eiligen g^ranjisfug mit bem Stnfprucf), bie mat)re Jrabition §u

bieten, bie allein ma^re. @§ fommt gu t)eftigen kämpfen, bei

benen ein fanatif(f)er Stnf)änger Ooerbecfg, S3ernouüi, mertoolle

®ofumente mit ge^äffig entfteüenbem Äommentor man mij^te

fagen ber ©cfjmefter ins ©efid^t mirft.

SBa§ f)atte fie gefünbigt? Sobatb fie, burd) fdjmerftes Unglücf

gebeugt, be§ geliebten ©atten, be§ angebeteten Sruber§ beraubt,

einfam in ber ^^erne, in fd)mierigfter Sage aud) ma§ bie pefuniären

S5ert)ältniffe betraf, gu fid) gefommen mar, ^otte fie fid^ ein neue§

£eben§§iel gefd)affen: nur noc^ für ben Sruber ju leben. Sie i)at

ben Traufen mit treuefter, mei)r nod^ frauenfjafter al§ fdimefter*

lii^er Siebe umgeben unb nac^ bem Xoh ber anbern geborenen

Pflegerin, ber 3J?utter, if)n allein (mit einer treuen alten äJiagb)

gepflegt. 3c^ f)abe nod) einmal ben S3Iid fe{)en bürfen, mit bem

fie ben reinlich unb freunblid) auf einem ße^nftut)! bes Salfonä

Gebetteten begrüßte; id^ glaube bie SOZenfdien gur ©enüge gu !ennen,

um fagen gu fönnen, ha'^ e§ ein ^reoel ift, bei folc^er Siebe öon
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(Sitelfeit itnb !i8orbrmgtid)feit ju reben. — 3)o(^ \o oiel t)ättc jebc

grau getan. ^i)x unfterbüd)eg ^serbienft i[t eg, ba^ fie bic ^^[lege

aiitf) be§ 3Berfe§ übernQf)m. 2)a§ lag ba, fronf, abgebrodjen, 5er*

[tummelt, gelähmt. Sie ()at mit unermübltd)em ©ifer gejammelt,

mit feinem 8pürfinn ©riefe, Hnf^eic^nungen in d)re ^ut gebrad)t.

Sie t)at ben großen ^lan einer ®ejamtau§gabe jofort gefaf3t, mit

großen Opfern burd)gefü{)rt unb babei fid) begreiflic^ermeife öftere

in p()iIoIogifd)en ^^ragen »ergriffen, öfter§ audj in menfd)Iid)en:

balb luar ein S3earbeiter nid)t geeignet, balb entjmeite fie fid) and)

mit einem Reifer, minbeftenä gnm Steil burd^ it)re ©c^ulb! 5Iber tt)ir

fragen obermal^: für inetd)en ^^f)iIofopf)en, Sdjriftftetler, Äünftler

ift nur annätjernb fo Diel gefd)el)en'? man fet)e fid) gum 58ergleidj

nur bie 5(u§gabe let^Uer ^anb oon öJoett)e§ 3Berfen an, ber ®üet()eö

eigene SSorfd)riften hod) bie 2Öege fd)on fo fe^r geebnet t)atten!

2)ie ^ftege be^ SQ^enjdjcn unb be§ Söerfes genügten if)r nidjt.

Sllö Söerbefdjrift, atä SDenfmal i^rer Siebe fd)rieb fie bie 93iograpljie,

bie, tnenn eine, ba§> Ütedjt ijat, nid^t fü^I unb objeftiü §u fein. 9J?an

redjuet -S^einrid) üon Xreitfd)!e feine Ieibenfd)oft(id)e ©ubjeftioität ^um

äierbienft unb madjt (Slifabeti) 9tiel5fdje ein S3erbred}en au§ it)rer

^l^oreingenommenljeit! SDabei luilt id) burd)au§ nidjt beftreiten, bafj

fie etma über SSilamoniit^ ober gar über Sou SlnbreaS oud) fo fic^

anber§ ptte au^brüden follen. — @§ mar meiter unöermeiblid^,

ta'^ fie auf ben großen Suf)alt feiner SBerfe einging. 51I§ @rfte

f)at fie öerfudjt, 9Jiel3fd}eg ^t)iIofopt)ie im 3wfö^"^^nt)ang §u ent=

mideln. ®a^ fie bafür meniger geeignet gemefen märe at§ bie

meiften, bie — auf iljre 5(rbeit geftü^t — fpäter barüber gefjanbelt

l)aben, ha§> märe fül)n ju bcljaupten. g^rau ©lifabetf) görfter l}at

auc^ Ijier getan, mag gnnädjft gefdje^en mu^te: energifdj gefommelt

unb georbnet. Sft i§re SDeutung oft nidjt ju galten — bie llr=

hinben finb ja ha; unb aud) itjre f^reunbe, mie 9taouI 9iid)ter in

feinem trefflidjen S3ud), fonnten über fie ^inau§gef)en.

5lber oCterbingg ermu(^g au§ ber begreiflidjen g^reube über ba§i

geleiftete SSerf eine Haltung, bie oft oerbrie^en !onnte. (Sine offizielle

Deutung, eine entfc^eibeube SluSlunft fann auc^ bie in 9tiet^fd)eg

93}ci)ci-, aiicöJdie. 8
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©ebanfengang feine§tt)eg§ immer eingetöeif)te @cf)roefter, fann aud)

bie of)ne 3?erglei(i) genauefte Äennertn feinet 9^ad)(affe§ nid)t geben,

.^in unb tuieber aber ^at ha§> 9tie^f(i)e^2trd)io in feinen Ännbgebungen

öerfuc^t, fic^ jo al§ inappettable Snftang ^u gerieren. 2Sir Ief)nen

ba§ ah, natürlid); of)ne be§i)alb Oöerbecfg Singriffe auf ha§> 5(rd)io

ober gor bie Strt, wie anbere unter feinem ©diilb biefe erneuert

f)aben, im geringften gu billigen.

S)a§ S'^ielft^e^SIrcfiid ift bie perfijntid)fte unb in getüiffcm ©inn

bie bebeutenbfte @(^öpfung ber ©d^tüefter 9^ie^fc§e§. 2)ie StuSgobe

f)ötten — fpäter, unüoEftänbiger — anbere beforgen, bie S3iDgrap()ie

— ol)ne bie Intimität be§ 9JiiterIeben§ — anbere f(^reiben fönnen;

ba^ Slrc^io fonnte fo nur fie fdiaffen. ®emi^ toax ber ©ebanfe,

für eine beftimmte 3^orf(f)ung eine ß^^ti^alflätte gu f(i)offen, an

ber aEe Hilfsmittel §u finben unb bor aßem alle „Ouellen" im

Original jugöngticf) fein follten, fc^on frül)er üermirffid^t ujorben;

als unmittelbares SSorbilb ftet)t in bemfelben glücflid^en SBeimar

ba§ @oet§e=@ct)it(er=Strd^iü, and) bies ba^ SSer! einer bebenlenben

grau, ber ©ropergogin @opl)ie. Slber bem (Seift 9^ie|fd)e§ ent=

fprad^ e§, biefer 5lrbeit§ftötte gleichzeitig eine !ünftterifd^e gorm

5U geben; unb bem SBefen feiner ©cfiniefter, e§ auc^ menf(^Iic^,

gefellfctjaftlic^ jum äJiittelpunft ber „9^ie^fc^e=@emeinbe" gu macf)en.

Unb war fie nid)t beredjtigt, um ein be!annte§ äSort öon SfJooalig

ju oariieren, fid) al§ feine (Stattf)alterin auf Srben an^ufe^en, wenn

fie aud^ auf biefe SBeife nac^tröglid^ §u erfütten fuc^te, luonad) er

in ben testen Satiren fo leibenfc^aftlid) mie üergeblic^ begehrt t)otte:

regen geiftigen Serfe^r, ber feine @eban!en ^um lebenbigen 9JiitteI=

pun!t t)at?

(£§ fd)ien nur ein @ebot ber ^flic^t, bie (Sdjlüefter 9^ie^fdje§

gteic^ bei i^rer erften Sfiennung §u d^arafterifieren, tt)ie id) fie fet)e;

ef)e bie üielöerbreitete ^orftetlung fic!^ einbrängt oon einem un=

bebeutenben SBefen, ba§ fid) gemattfam an feinen Dramen getjängt

I}a6e. Stuc^ it)r Seben t)at großen ©til, benn e§ ^at gro^e 5tuf=

gaben mit ©ruft erfüllt; unb be§f)atb ttjar fie biefer Stufgaben

mürbig. Stuc^ it)r Seben f)at feine Sftomantif, beioegter fogar im



2)ic n)ciblid)e Umgebung. X15

äußern Sinn al§ ha^ feine: bie ^a^xt nad) bem „9?euen 3}eutfd)=

lanb", bie er fljmboUjd) unternahm, f)Qt fie lüirfüc^ au§gefüt)rt (nac^

Nueva Germania, in "jparaguat)). Stud) if)r Seben i)at jeine ^ragif:

ba^ [ie bod^ erft bem Ätanfen unb bem Xoten ganj fein fonnte,

mag bem ©efunben ju fein ii)x ()öd)fter @f)rgei5 gemefen luöre.

SDenn frcilid) bilbete er üon 5(nfang an ben 9}httelpunft be§

Sekn§ in bem ^äu§d)en ju iJcaumburg, tt)of)in nad) bem Xobe

be§ ©atten bie 9JJutter mit i()ren beiben Äinbern gebogen mar.

^t\va§> öiel 2BeibIid)fett mar üon Einfang an nm if)n; baf? er fpät

fpredjen lernte, erflärte ber alte §au§ar§t läc^etnb: mo^n haS^ Äinb

benn reben foüte — eg merbe ja auf ben teifeften äöinf öou allen

bebient. 2)ie S[Rutter, eine präd)tige, ^eitere Sürger^fran; eine

üereljrte ©ro^mntter; bie @d)mefter; bie in einem guten Sürger=

()au§ aU ein STeil beö guten 2on§ fe(b[tüerftänb(id)en Tanten —
unb fein SCRann. SfJatürlid) ^at man barauS eiügft ^Folgerungen

gebogen unb haS^ fc^ijne ^ort „ii^ermeiblidjung" auf einen ber

männlidjften ©eifter angcmanbt. S^tie^fdje felbft fragt in ber :i!eben§=

befc^reibung, bie er beim SSerlaffen ber ©c^ule auffeilen mu^te:

„^Sielleic^t mar e§ ein Übelftanb, ba^ meine ganje (Sntmidtung

öon feinem männlid)en 5tuge beauffidjtigt mürbe ..." — 9J^au fet)e

fid) 9ti!oIau§ Senau an, milt man miffen, mie aü^u meibifd)e

Sugenb nadjmirft. ^ei S'Jie^fdie merft man faft nur fReaftion

gegen eine burd) oier (Generationen bema^rte Stimmung; oon ber

i)teigung, fid) bebienen ober oer^ärteln gu laffen, f)at ber tapfere

S)ulber unb einfame 5(rbeiter in feinem Seben gerabe fo oiel ge=

^eigt mie oon ber ©efinnung ber „ftreng d)ri[tlic^en, fonferoatioen

unb fönigüd^cn" @tabt 9iJaumburg, bie fd)on ben Süngling jum

Slepublifaner mad)te.

Übrigeng ift öon einem (Sinftn^ ber engeren §eimat aud) fonft

menig 5U fpüren. ®ie munberfamen «Sfulpturen im 9?aumburger

3)om, frü^e ^Regungen inbioibualifierenber beutfdjer Äunft, {)aben

feinen 9tad^flang in feinen @d)riften unb ber ®om felbft f)at in

i^m fein Sntereffe für Strd)iteftur ermedt; menn er auc^ al§ ^inb

eifrig unb fü^n gebaut f)ot! 9tie|fc^e ift fo menig S^aumburger
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tüie @oetf)e ^ranffurter; aber er i[t fo geit^i^ Xfjürhiger luie @oet()e

g^ranfe i[t. @r ()at fidj feI6[t einmal in bejeidinenber SSeije unb

mit Iä(^elnbem Söefjagen über bie 2:f;)üringer auSgefprodjen: „3)ie

gefäf)rüct)[te ©egenb in ®entjcf)(anb fei Sacfijen unb 2:f)üringen:

nirgenbS gäbe e§ me^r geiftige 3f^üf)rig!eit unb 9JJenid)en!enntnie,

neb[t ^reigeifterei, unb aEe§ fei fo befdjeiben burc^ bie Ijä^üdje

@prad)e unb bie eifrige 2)ienftbef(iffen{)eit biefer S3eöi3Iferung t)er=

ftedt, haf^ mon faum merfe, ^ier mit ben geiftigen ^elbmebeln

S)eutfd)(anb§ unb feinen Sel^rmeiftern in @utem unb 8djlimmem

gn tun gu ^aben."

Sipringen ift hü§: Sanb ber großen Duerfi)pfe, ber großen

©igenfinnigen: 3)krtin Snt^erS, wie er im Ü^eligion^gefpräd) mit

3tüingli fein „ift" gegen be§ @(auben§nad)barn „bebeutet" (jiumalt

unb mit unbemeglidjem ^^^inger barauf fjinmeift; Otto 2ubn)ig§,

n)ie er fid^ fern öon ber SBelt über ba§ ^robtem S^afefpeare

jergrübett — fo ^at ^Jtie|fc|e fid) fpäter über bie 9^ätfel 8ofrate5,

iSdjopcn()auer, SBogner unermüblid) gergrübelt. ^ö^ig^eit, Ä'eufdjtjcit,

9Jiufi! — biefe brei (Göttinnen fdjeinen über bem 3:;t)üringer Sonb

5U lualten unb über feinen erlauchten Söhnen. ?(ud} 9^ie^f(^eö

a!abemifdjcr 9J?eifter, Ü^itfc^I, n)ie er 2:§üringer, ^atte an ifjuen

feinen öollen 5lnteil.

Unb bann — in biefe @egenb üerfet^t bie @age ha§> ©rlebniö

jenes all^n meic^^ergigen Sanbgrafen, bem ber Sd^mieb öon 9lut)Ia,

mit bem §ammer pI)i(ofopt)ierenb, ba§ SÖort m§> Cf)r jammerte:

„ßanbgraf, trerbe l^art!" 3)ie ©utmütigfeit, bie au§ ^urc^t öor

bem nötigen Stein bie 2(rmen um ber ^eid)en mdlen barben lä^t,

Ijot unter ben fäc^fifd)en Äurfürften ha§> Sonb oerarmen laffen.

3)iefe ©runbftimmung ift aud) für ^k^\d)Z§> „SSerbet tjartl" nidjt

au^er ad)t ^u laffen.

3^ür bo5 Äinb mar natürlid) unter jenen angeftammten @igen=

fdjaften bie Siebe jur äJJufi! bie midjtigfte. Sein Sßunfdj^cttet jum

breiäet)nten ©eburtStag enthält nur SDiufifalien: ^aljbn, SJIogart,

Seet^oöeu, 9}^enbeI§fo^n. Salb f)at er and) felbft eine ^^antofie

für ha§: Äfotiier fomponiert, eine Üjrifdje Stimmung „Sm Tlonh^
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fdjein auf bcr ^^u^ta", ipo^l unter bem ©iufhi^ be§ uugarifdjen

i]i)riferö ^^^^töfi; er pi)anta[{ert auf bem Älaoier uub beginnt and)

bereits (1858) über ha^ Söejen ber äJhifif, nid)t eben originell,

aber fromm, Setrad)tnngen nieber^ujdireiben. ©eine früt)eften ®e=

bid)te faden in ba§ Saf)r 1854.

S)er fleißige (Sdjüler unb braue ©o^n erf)ielt 1858 eine g^rei=

ftede in ber 'Otaumburg unmittelbar benod)barten berühmten 2anbe§=

fdjule ^forta — ©djulpforta, mie man e§ ju nennen pflegt. SSir

befiljen befanntlid) nur brei foldjcr 5(nfta(ten in 2)eutid)Ianb;

©t. 5lfra bei ÜJJei^en rü^mt fid) 2effing§, ©rimma mandieg tüd)tigen

Sd)u(mann§, aber ©djulpforta überftra^tt fie ade an ©lang, bie

Sdjule ßlopftodl, bie in neuerer ^]eit neben unb nad) 'i'cieUfd^e

®ele()rte loie @rtt)in 9ftüf)be, SSilamomi^ unb (Srid) Sc^mibt üuf==

erlogen I)at. ®er gro^e 35orteit biefer ©d^nlen liegt borin, ha^

fie eine fd)on forgfältig gefid^tete ©d^ülerfc^aft befiljen, ber man

eine grof3e 3^reif)eit namentlid) and) bes ^rioatftubiumS anoertrauen

!ann. 5(ud) ©onberunterridjt für bie ^orgerüdteren fann bie

^rioatleftüre ergönjen; fo f)at bort ber t)ert)orragenbe £iteror=

f)iftori!er 5toberftein Söilamoini^ in bie Kenntnis 5(rioft§, @rid)

©c^mibt in bie ber üiomantif eingeführt, '^iiv 9?iet^fdje ift nad)

bem ßeugniS be§ be!annten 3öiener ^Ird^öologen 93ennborf, ber gn

feinen Set)rern get)örte, ber '!|sIato=Überfe^er ©teinbart oon befonberer

S3ebeutung gentefen, beffen S^omen id) bod) bei bem ©djüler nirgenb§

mit befonberem 9cad)brud ermälint finbe. 5(ber oon ben günftigen

@elegenf)eiten ber ^ürftenfdjute machte er eifrigft ©ebraud); fdjon

Sennborf fiel feine 33elefenf)eit auf. (Sr baute fid) einen rieftgen

^^lan be§ gn (Sriernenben auf, etmo§ pebantifc^ georbnet. 9^atur=

genu^ uub ^unftgenu^, unb a(§ bereu Wienerinnen Geologie,

SSotanü, *r)immel§funbe — , 9J2ufif, ^oefie, SJ^alerei, Xf)eater ftef)en

ooran. '^^ü§ „ßiebling^neigung in ben SöiffenfGräften" Juerben auf=

geführt: „guter (ateinifd)er ©til" (bem er immer feine 33emunberung

fd)en!te), 3}iQtr)oIogie, Literatur, beutfd)e ©prad^e — ma§ immer=

^in fd)on eine perfönlid)e ?(u§mat)I bebeutet. Hm ©d)tu^ ftef)t

nod): „unb über ade» Üietigion, bie ©rnnbüefte alleS 2öiffen§"
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unb baf)inter ber c^araüeriftifd^e 5tu§ruf: „@ro^ ift ha§i ©ebiet

be§ 2Siffen§, unenblirf) ha§> g^orfc^en nod) 3Ba^rf)eit." ©in 9iuf,

f)alb freubig, f)alb öer^agenb, ber an ben 5tnfang be§ „£e!)rbrief§"

in „SBilfjelm 9)Jei[ter§ SBanberja^ren" (iinb bamit an SBorte be§

alten ^ippo!rate§) tno^I nid)t ^uföllig anfüngt, unb ber bocf) ein

2öof)(fpruc^ für fein Seben ttjerben fonnte.

Slber er f)atte nic^t nnr bie 93üc!§er. 2)ie 5ln[tatt bot if)m

and) tüd^tige junge ^reube, unter benen bamal§ ber treffliche

^arl öon ©er^borff, einer feiner ©etreueften, unb ber fpöter a{§>

(Srforfc^er ber inbifc^en ^t)iIofopt)ie berühmte ^oul 3)euffen f)erdor==

treten. %ud] ein fteiner SSerein, bie @ermonia, n^urbe gegrünbet,

ber nad} ben üblichen i)o£)en Slnlöufen in ber übti(f)en SSeife

öerfonbete.

2)ie 9JJufif gettjann immer ttjeiteren fRoum in feiner Seele;

SSagnerianer foÜ er um 1860 gemorben fein. @r felbft fd^reibt

fpäter: „3^on bem 5tugenbli(fe an, mo e§ einen Ä'Iaöierau^^ug beg

3;riftan gab, mar irf) SBagnerianer." 3(uc^ begann er fc^on bamal§

§{pf)ori§men anf^ujeidinen, nod) of)ne eigene S^orm, aber jum Seil

fdjon in ber Ülidjtung feiner fpäteren ©ebanfen: „^e htitiöierter

unb gebilbeter ein Staat öu^erlid) ift, um fo nöt)er ift er feinem

@nbe" — fo früf) ha^ Problem ber SDecobence! daneben eifrige

Söorte gegen 9'teIigionSfeinbe.

®er furjfidjtige Süngling mit ben longen paaren unb einigem

gettanfal Ijielt fic^ gut auf ber Sd^ule; nur fein „Snfpeftorat"

öerfc^erjte er burd) ben einzigen 5lIfo^oIrauf(^ feine§ Seben§. ®a§

3(bgang§§eugni§ öom 7. September 1869 bud)t ungteid^mä^igen

^tei^ unb 3urüdge{)en ber Seiftungen in ber äRat£)ematif, nic^t=

befriebigenb aud) im 3eid)nen; öor^ügüc^ in 9f?eIigion unb ^eutfc^,

au^ mit Sebenfen im Satein. @r ^atte im mefentlidjen fdjon

jet3t bie gleiche Üiid^tung ber Sntereffen mie in feinem fpäteren

Stubium.

5tm 16. Oftober 1864 §og er, gemeinfc^aftlid) mit 2)euffen,

nad) $8onn, um flaffifd)e ^tjilologie gu ftubieren; man fann fid)

nid)t luunbern, ha"^ ber übliche Umiueg über bie 2;^eoIogie nid;t
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ganj unterblieb, ben 5. 5S. anä) Sef[ing madjen mu^te. ?(ber nid^t

nur bo^ bie f(ajfifd)e ^4^[)i(ologie einem 'pa[toreniüt)u immer=

^in nofielag unb einem ^ortenjer erft re(f)t — man begreift

mo()I, rüa§> it)n 3U if)r fjinjog. 2(u§ bem S3ebürfui§, bie 9)Jei[ter=

merfe ber antifen Literatur gu öerftefjen, gon^ unb bi§ in bie

testen galten f)inein gu [tubieren, ift fie ernjac^fen; au§ biejem

93ebürfnig f)erQU§ bad)te ber junge @oett)e an ba§ ©tubium ber

§Utertum§miffenjc^aft; t)on £)ier au§ ift 9tie^fd)e ^^-^tjilolog geluorben.

2Ka§ bieg ©tubium für feine ®efamtperfünlid)feit bebeutet, ift an

anberer (Stelle au^^ufü^ren.

S)ie 233af)I öon 33onn UJor nnjttieifelfioft ^ödift glücflic^. jDie

r^einifd^e Unioerfitöt luurbe nid)t blo^ snfällig bamal§ öon ben

angeregteften ©eiftern beöor^ugt. (Sin Drtöroedjfet tut an fid)

bem luerbenben @tubiofu§ immer gut; unb f)ier fanb 9äel}fd)e oiet,

iua§ er nidjt einmal §atte enuarten fönnen: eine fro^Iidje afa=

bemifdje Umgebung in ber iöurfdjenfdjaft ^ranconia, ber er mit

fed)§ anbern ^ortenfern beitrat (au(^ g^riebrid) @pielt)agen ^atte

l^ier ben @runb ju feiner öielfeitigen ^umaniftifc^en unb melt^

männifc^en 53ilbung gelegt); unb ben bebeutenbften feiner greunbe:

(Srujin 9ioI)be. 5lnbere§ I)atte loot)! bie 2öat)I mitbeftimmt: bie

fdjijne Sanbfdjaft, ^ugleid) burd) ben 9fif)ein unb bie löurgen fo

ed)t beutfd) unb burd^ i^ren fultiöierten, faft !ünftlid)en (£f)arafter

an bie itatienifdje erinnernb; eine 33eüöilerung öon freierer, Weiterer

Gattung; lebhafte 9J?ufifIiebe; unb, bieg nun gen)i§ ein §auptgrunb,

fid) für Sonn §u entfdjeiben: ber berüf)mtefte p^iIoIogifd)e Se^rer

jener ^^^t, g^riebrid) ÜiitfdjI.

SSor 9iid)arb SSagner ^at niemanb ftörferen (Sinflu^ auf

9tie^fd)e ausgeübt. @§ lüor eine oermanbte 9Zatur: ben fd^mierigften

Problemen gugemanbt, aber in it)rer S3ef)anb(ung elegant, luie in

feiner ganzen ©rfc^einung; oon tf)üringifd)er 2ebf)aftigfeit, ä)Zufif=

freunb, ßieb^aber franjöfifdier Literatur; ein geborener Setjrer unb

9Keifter ber ^UJet^obe, ber fid) im S3erou^tfein if)reg 93efi|e§ haS'

bebenflidje ^^arabojon geftatten fonnte, gu oerfünben, jebe§ S^^ema

fie gleid) iuid)tig — eine gefäf)rlidje ^orau§nal)me ber mobernen
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©ntbecfung, ha% e§ in ber Äimft nur auf ba§ SSie anfomme,

gar nicf)t auf ba§ SBo§. (3)enn ba^ @oetf)e, burc^aug im SSiber=

fprud^ 5U feiner fonftigen £et)re, einmal einen äf)nlic§en <Ba^

{jintnarf, beraubt jene rabüale ^^eorie noc^ lange nidjt if)rer

SJbbernitöt.)

Sßor allem: jeber bebeutenbe 9J?onn mu^ ftcf) einmal öor einem

S[Reifter beugen lernen. ®oetf)e braucE)te einen §erber; 9J?ommfen,

ber felbftänbigfte aller g^orfcfjer, ()at nie öergeffen, ma§ er bem

Slrdjäologen 5ßorgf)efi auf bem greifen öon 6an 9)krino öerbanfte:

„@o ^at mir noc^ feiner imponiert." Xro| ber tüdjtigen 2ef)rer

auf ber Stnftott, bie S^ie^fd^e felbft rühmen fonnte, ber 8teinbart,

^eter, Äoberftein, ^atte er bisher eben nur Seigrer gefunben, bo§

f)ei|t Übermittler üon SBiffen; |e|t begegnete er einem 9J?eifter, ha^

Ijeifet einem 33i(bner oon (Schülern.

©ifrig lüarf er fic^ in bie Strbeit; aber babei mad)te er ha§:

95erbinbung§(ebeu äunädjft eifrig mit unb fomponierte aud), be=

fonber§ ©ebid^te öon d^amiffo unb ^etöfi; alfo nod) immer im

Söann einer etma§ fentimentaten St)rif. @r fc^reibt nic^t o^ne

©elbftbe^agen (önbe Januar 1865) nac^ §au§: „Sdj gelte t)ier

in ftubentifd)en Greifen nur ettt)a§ al§ mufifalifc^e 5Iutorität unb

au^erbem aU fonberbarer ^au^, tt)ie übrigen^ alle Pförtner, bie

ber g^ranconia angehören, ^d) bin burd^aug nid)t unbeliebt, ob

id) gleich tiXüa^: mo!ant bin unb für fatirifc^ gelte. ®iefe (gelbft:=

d^arafterifti! au§ bem Urteile anberer Seute roirb (Suc^ nid^t un=

intereffant fein. Sll§ eigene^ Urteil !ann id) fjingufügen, ha'\i \d)

ba§ erfte nidjt gelten laffe, ha'^ idf) oft nic^t glüdlid§ bin, §u oiel

Saunen l)abe unb gern ein menig Guälgeift bin, nic^t nur für

mid^ felbft, fonbern auc^ für anbere." Soldlie Selbftc^arafteriftifen

öon bemunberu^merter Dbjeftioität l)at SfJie^fdje l)äufig gefd)rieben;

tüie Sf^embranbt brängte e» i^n jum 8elbftporträt, nidjt aus (£itel=

feit, fonbern meil ber ^fl}d)olog bort befonbers S3ollftäubige§ gu

geben oermodl)te.

„3)urd^aug nic^t unbeliebt" — ha§^ fonnte er mit geredetem

©tolä fdjreiben. (£r ift immer ein in üornel)mer ^reunbtidjfeit,
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großer 9(nfpru(i)§(ofig!eit, reger STeitnafime an anbern üekn§=

lüürbiger 9Jienjdj geiuejen. ®amal§ fdjufen i^m bieje ©igenjdjaften

ein &iM, ba^ nur 5tu§ern)äf)Uen gan^ juteil njirb: ba^ einer öoII=

fommenen ^reunbjc^aft.

(Srttjin ütofjbe tuar ein Sa^r jünger ai§> S'Jielfd^e. 235enn biefen

eine faft §u liebeöoUe ^f(ege in ber S^inbljeit umgeben t)ntte, trug

9fto()be (eben§Iang an ber frühen (Entfernung au§ bem (£(tern()QU§,

bie man feineS fc^mierigen, tro^ig oerfdjioffenen (5()arafter§ mögen

für nötig ge()alten ^atte. @r mar eine jener Si^aturen, bereu [tarte

@ef)nfucE)t noc^ ßiebe ot)ne oiel Sntgegenfommcn nic^t burd) bie

rautje .S^üde gu bredjen üermag. %i§> ^f)iIo(og überragte er "iiciet^fc^e

burd) bie liefe unb ben Umfang feiner Äenntniffe mie burdj bie

Konzentration feiner g^orfdjung; 3!5ermonbtfd)aft aber jeigte fid)

auc^ ^ier in bem befonberen Sntereffe einerfeit§ für bie bunfelften

Probleme ber Ü)h)t()oIogie, anbererfeitg für bie Kunftform be§

9ioman§. 3)enn and) er mar ein ©rübler, unb aud) er ein Äünftler.

Sn 9Rid)arb SBagner unb ©c^openf)auer faub er nun, burc^ ben

geliebten ^^reunb eingefüt)rt, 0i3Ilige§ ©enügen; öon biefem 23oben

mar er nid)t mieber lo^jurei^en unb biefe Jrene foftete d)m ju^

le^t ju beiber unheilbarem Sdimerj ben g^reunb.

9fJie|fc^e fonnte mo{)t al§ jugenblidier Xriumpf)otor einen 93e=

fud) ba^eim madjen (Dftern 1865). S)ie Sdjmefter befdjreibt if)n

anmutig: „Sd) fe^e i{)n nod) beut(id) üor mir: ein ^ilb oon i^raft

unb @efunbf)cit. (Sr mar breitfdjultrig, braun, mit feljr ftarfem

bunfelblonbem §aar. ... @r befa^ mie ©oetfie bie (Sigenfdjaft,

gröfser au^^nfelju aU er mar: eine mürbige ftraffe Gattung rief

biefe 2:üuf(^ung ()erüor."

^a§ gro^e SOtufiffeft in itöln, bei bem S^ie^fd^e eifrig al§

@önger mitmirfte, bi(bet ben fljmbolifd^en 5lbfd)(u^ ber Sonner

3eit: ha^ le^te 9)ial, ha'^ g^riebrid) 9tie^fc^e in einem Ci^or mit=

fingen follte. . . .

^riebrid) Sftitfd^I, fe{)r Iebf)aft, feljr fampfhiftig, nic^t o^ne

Ä^errfc^begierbe, mar mit feinem 8pegia(foIIegen, bem ^(rd^äologen

Otto Salju, in eine (jeftige perfönüdje 3^ef)be geraten, bie gutet^t bie
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gan^e p^ilologijdje Söelt ®eutj(^Ianb§ aufregte. 8ie ^at tt)of)I ouf

S'iie^jc^eS ßeben aud) injofern einen ©inftu^ gef)abt, al§ ber fc^arfe

^onflüt gujijc^en if)m unb SBilamonjil burc^ ein f)erBe§ unb un*

gerecf)te§ SBort SfJie^jcfieg über Otto Saf)n öielleic^t mitoerurfac^t

würbe. Unmittelbar ^atte jener Streit gtoeier f)erüorragenber ®e*

Ief)rter unb @d)rift[teller — Otto Sof)n ^at auc^ eine 6erüt)mte

93iDgrap^ie 9Jfogart§ gef(i)rieben — bie ^^otge, ha'^ '^k^\d)t $8onn

üerlie^. 2)enn Ü^itfd^I ging biefer unleiblic^en ©treitig!eiten njegen

nad) Seip§ig; eine ßatjl feiner $8onner Schüler gingen mit, unter

it)nen 9Jie^f(f|e unb 9fiof)be. 3tuf ber Steife ^atte er einen fur§en

5(ufentf)oIt in S3er(in unb ^otsbam unb freute fic^ on ben ©ar*

faSmen be§ SSaterS feinet ^reunbeg 3}Ju§t)ac!e: „id) lernte bomaI§

mit Se^ogen fdin^arj \ei)n". . . .

9Jät ber ^oefte be§ @tubentenleben§ toax e§ öorbei. Um 9titfd)I

marb ein „^^ilologifdier herein" gebitbet, in bem S^iel^fdje mo^I

ben erften ^(a^ einnat)m. @r arbeitete mit größtem Sifer, burd)

9flitfd)I§ 3:ei(naf)me angefpornt, aber and) öon ben Problemen felbft

gereift, bie aus ber ©efc^id^te ber antifen ^fjilofopjjie unb i^rer

Überlieferung genommen maren. @e!)r d)ara!teriftif(^ fdjrieb er

nac^ §aufe: „3)rei 2)inge finb meine (Srtjolungen, aber feltene

@rü)oIungen: mein ©djopen^auer, @c^umannfd)e äJJufif unb einfame

©pasiergänge." Sm @runb finb ba^^ immer feine ©r^otungen

geblieben, nur ha^ bie 9^amen ber ^()i(ofopf)en unb im^x noc^ ber

SJJuftfer mec^felten.

(Sd)openf)auer olfo mar in feinen ®efid)t§!rei§ getreten— ein ent=

fd)eibenbe§ (SrIebniS, ha§> S^iet^fc^e felbft in ben Dftober 1865 öerlegt.

S)er (Sinbrud mar übermältigenb unb ^at ein Seben ^inburc^ au§=

gefjalten. Slber e§ mar öor allem ber ©til biefer ^t)iIofopI)ie, ber

i^n padte. „©i^on im §erbft be§ Sa^re§ 1867 fe|t fic| fein

!ritifd)er 35erftanb prioatim mit ben ßef)ren be§ öere^rteu ^^ilo*

fopfjen augeinanber" unb biefe Stufgeidinungen jeigen eine gro^e

©elbftönbigfeit: gerabe ber gentrate Segriff be§ „2ödlen§" bietet

if)m 5tngriff§pun!te unb anbere „3Siberfprüd)e, bon benen bo§

©d)Dpen()auerfd)e ©ijftem burd)Ii3d)ert ift". Slber gleichzeitig fc^reibt
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er an SDeuffen: „2öer mir (Sdjopen^auer burc^ g^einbe tüiberlegen

iriü, beut raune id) in» £i)x: ,?lber, lieber 9)Jann, 2öe(tanjrf)aunngen

njerbcn Weber burd) Sogif gejdjaffen, nod) öernid)tet. Sd) füf)te niic^

^eimifd) in jenem SDunftfreiö, ®u in jenem. £a§ mir bod) meine

eigene 'i)la\z, iuie id) S)ir bie 2)einige nid)t net)men merbe.'"

3)a§ i[t e§. ©ein SfJaturell fanb feine natürlid)e ^eimat bei

©d)open{)aner. Unb tt)ir müfjen un§ bo(^ fd)on an biefer ©teile

!ur5 fragen, \va^ il)n benn an @tit unb ©timmung biefer '!]Sf)i(ofopl)ie

padk. SDenn ba)^ e§ nur ber ©til be§ ©d)riftfte(Ier§ geluefen luäre,

biefe ÜJJeinung laffen mir gern ben meifen Seuten, für bie aud^

9tiel3fd)e§ eigene 93ebeutung unb Söirfung nur in bem ©til feiner

^rofa beftef)t.

d)lan fpridjt non „Dffenbarunggreligionen"; man fotite aud)

non „Offenbarungöpl)i(ofopl)ien" fprec^en. Sieben foldjen, bie tuirf(id)

0(üf5 SSiffenfdjaft fein moüen, felbft in fragen ber 9Jietüpl)l)fif,

mie bie Äant§, ftet)en anbere mit bem ?tnfpruc^, burd) Intuition

bie 2Siffenfd)aft gu ergänzen, ©ie motlen bie letUen SBatjr^citen

mirflid) geben, jene nur bie legten Sj^i^Ö^"- ®o ^at ^^slaton mit

feinen „Sbeen" mirflid) ben testen ©runb ber ^inge offenbaren

moUen, fo fdjeu er audj fonft üon ben ©djotten fprid)t, bie mir

an bem bunflen ©runb unferer ^i3()(e öorbeiftreifen fet)en; unb mo

Ä'ant t)a§> ®ing on fid) ein für aüemat ber ^orfd^ung entzog,

mill ©djopenljauer e§ enthüllen unb greifbar madjen unb nennt

e§ SBillen. 2Bie öiel babei SBillfür unb ä)hjtt)oIogie fei, entgeljt

jener erften ^riti! 9tie^fc^e§ nid)t; mie öiel bobei reell gefaxte

SDietap^er fei — ma§ fid) bann in bem ©c^riftc^en über ben

SSillen in ber 'Slatnx ganj in§ 9}Zärd)enf)afte öerliert —, mie öiel

5lu§fage über S)inge, bie aud) nad) ©c^üpenf)auer§ eigenen 2)ar=

legungen feiner S)arfteIIung fäf)ig finb. SDennoc^ — t)ier fdieint

i()m ein SRätfet getöft, ha^ fein anberer löfen fonnte. 3^^^ ^öt=

fad)en finb if)m öor allen anbern gemi^: eine gro^e Stnjaf)! öon

2Sa()rne()mungen, bie untereinanber äufammenftimmen, unb bie mir

„SSelt" nennen — unb bann ba§ bemegte Ieibenfc^aftlid)e (Stma§

im Innern, ba§ mir „3Bi[(en" nennen. 2)a^ nun biefe SSelt nur
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ba§ (SrjeugniS meines 3c^§ fei, Ratten onbere be()Quptet, 53erfelet),

aucf) ^irfjte; ober e§ luar für ben oon ^(nfdjauung trun!enen

9ieaü§mug eine§ jugenblicfien 2)en!erg unmöglid). Slber ha^ alle§

getragen n^erbe öon biefer getuiffeften S^atfad^e, nnferm SßoIIen,

unb ha^ be§[)aI6 an6) bie reale 2Be(t n)irf(id) nur ba§ ^robuft

be§ 2öillen§ fei, nur nic^t be§ abftraften äöitlenä be§ einzelnen,

fonberu einer fonfreten ©efamtmad^t, öon ber tt)ir alle ^eile finb

— haS' War eine ä^orfteCfung, bie i^n begeiftern !onnte. @o mar

3nbioibua(i5mu§ unb Ä'oüeftiöismuS t)erfi3§nt, irenn mein eigener

SSide rec^t Ijat gu ttJoEen; benn hü§> ift bie ©igenart ber ©ilftenj

felbft. ©0 n)ar bie etl)ifc[)e mit ber üft^etifc^en Stnfc^auung öer=

fdjmotjen — nidjt nur n)ei( (Sd^openljauer ä^gleirf) ^anatifer be§

9}Jit(eib§ unb 5lnbeter be§ @enieö ift, fonbern weil aud) bie ftärffte

gorberung ber 5ift[}eten: freier 9^aum für bie ^erfönli(^!eit! mit

bem legten SSort ber ®tf)i!er: Einfügung in einen ©efamttüillen,

üerföf)nt fd)ien. 2öie es Hebbel tun !önnte, befiniert 8d)opent)auer

ha§> Unred)t: „bie 33efc!^affen^eit ber §anblung eine§ SnbiöibuumS,

in meldjer es bie 53eja^ung be§ in feinem Seibe erfc^einenben

Söiüen» fo meit au§be^nt, ha'\^ foldje gur Verneinung be§ in fremben

Seibern erfdjeinenben SBillenS mirb". ^Ilfo: bu f^aft beine §anb(ungg=

tt)eife nid^t, tuie ^ant tüill, öon oornf)erein fo ju beftimmen, ba^

fie 9J?ajime aud^ für ©eöatter (gc^neiber unb §anbfd}uf)mac^er

n)irb — nein; e§ ift bein 9Zaturrec^t im öoÜftem Sinne, beinen

Söiüen au§3ubef)nen, bis ber SöeltmiUe felbft bir burd; beine '^ad)'

barn ©renken fe|t.

®ie§ bie praftifdje ©eite, für eine ftarfe 9?atur, bie merben

unb öjirfen mill, öor allem midjtig. 3)ie tf)eoretifdje: ^unüdjft eben

jene Offenbarung felbft. 3Sie quälte ben armen 5iteift unb trieb

i^n in S^erjroeiftung, ba^ nad) ^'ant bo§ 2e|te eben nid)t ju er=

fäffen fei, ma§ er erfoffen njottte! §ier mar eine ^tntmort, unb

ba§ t)ie^ meiter: f)ier mar einer, ber ben SJiut Ijatte gu antmorten

— ber fd)öpferifd)e ^t)iIofopf) im 6inn be§ fpäteren Sf^ie^fdie.

Unb im einzelnen meiter. ®iefer ©c^opcnf)auer trat cor i^n

a\§> eine mäd;tige ''^^erföntidjfeit mie bie -S^elben feiner 'ij^^antafie,
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lüic bie großen ^()ifofopl}en be§ 3tltertum§; ^üf)n^eit, großartigem

^ugveifeu, [tot^^eö 9l6Ie()nen — ba§ xoax jein Stil. S)ie ^^eologie

oertraut auf bie 2Bir!ung, bie ba§ S3ilb 6I)ri[ti ausübt; \o muß

fie aud) anbcru ÜieligionSftifteru ba§ ^edjt einräumeu, burd) bie

^erjüulidjfeit gu luirfen. Uub biefe ^erföulic^feit mußte ber juuge

?iiet^jd;e luie ciu gefteigertes 'ähb'üh feiner felbft empfinben — I)atte

bod) aud) ©d)openljauer§ großem 2Ber! feineu Urfprung in beffeu

Sugenbtagcn, unb felbft an (Sriebniffe U)ie bie Si)fung Don ber

gamilie üjunte man erinnern, fo leife fic^ biefe aud) bei 9tiel^fdje,

fo fdjroff unb unfdjön fie fid) bei ©ci^open^auer öoüjog. §ier faub

feine ©timmung gegen bie eigene SSiffenfdjaft unb gegen SiMffen=

fdjaft überfjaupt, luie fie fid) na(^ bem erften Überfd)n)ang unb ber

erfteu (Suttäufd)ung in biefeu Semeftern eiuäuftellen pflegt, bas

Iebf)aftefte @d)o; unb bod) Warb tt)ieber ber Seele alter ^()itoIogie,

ber Äunft ^u (efen uub gu beuten, ein 3^^^ geboten: „2öer bicfeä

iüoI)l gefaßt [)at unb beu SBillcn üon ber Sbee, unb biefe oon il)rer

@rfd)einuug §u uuterfc^eiben loeiß, bem n^erben bie 2öettbegeben=

f)eiten nur nod) fofern fie 33uc^ftaben finb, auö beuen bie Sbee

be§ 9}^'ufd)eu fid) lefen tößt, S3ebeutung "^aben, uid)t aber an unb

für fid)." ^ier !ouute iJtietifi^e ein 2eben§programm finben; in ber

3:at: f)ier f)at er e§ gefunben, nur ba^ bie ^ropaganba für Sal)reutl)

bajlüifdjen fam; unb bod): felbft biefe f)at er mef)r al§ Söagner

lieb fein fonnte ft)mboIifd) genommen. ?tl5 er an ^r. 2). Strauß

feine Ä'ampfeÄluft mit Sd)opeu^auerifd)er greube an Stilfritif unb

Ironie gefüllt f)atte, fc^rieb er: „Sd) bebiene mid) ber ^erfon nur

mie cine§ ftar!en 35ergri3ßerung§glafe§, mit bem man einen aiU

gemeinen, aber fd)Ieid)enben, aber menig greifbaren 9Jotftaub fid)t=

bar mad)en fauu." So finb it)m bie tl)pifc^en ^erfönlid)feiten uub

bie tt)pifd)eu 93egebniffe üjirflid) nur $8ud)ftaben, au§ benen er bie

Sbee be§ 9}Jenfd)en ju lefen fud)t — unb fo gilt benn, loaS er

gern mit Umfef)r eine§ Sat^e§ aus Seneca gu fagen pflegte: „)ua§

P)i(o(ogie trar, ift p)iIofopf)ie gemorben".

Ober man oergegenmärtige fic^ Scf)open^auer§ ^ultu§ ber

Wü\xt; ober feine Sc^ilberung be§ @enie§: „®er ©enuß atle§
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@tf)önen, ber Xroft, ben bie Äunft getüäf)rt, ber @ntt)u[iQ§mu§

beä Mnftler», lüeld^er i^it bie 9JJüt)en bes Sebens öergefjeu lä^t,

biefer eine S^orjug be§ @enie§ oor ben onberen, ber if)n für ba§

mit ber ^Iar|eit be§ $8ett)uBtjein§ in gteicf)em SJia^e gefteigerte

Seiben unb für bie öbe (Sinfamfeit unter einem Ijeterogenen @e=

f(f)Ieci^t allein entfc^öbigt
—

". Seber gro^e ÜJJann f)at ben @d)ü(er,

ben er fi(^ prop^e^eit; unb ^ier fonnte ficE) 9^ie^fc^e proptje^eit

fül)Ien.

@e^en mx neben bie romantifd^e eine rationaliftifcfie ©teile

©d^openfjauerö. „60 n:)enig pra!tif(f)en ^fJu^en bieSogi! f)a5en !ann,

fo ift bennocf) njo^I nicf)t ju leugnen, ba^ fie gum pra!tifc^en $Se^uf

erfunben ttjorben." S)ie SSorfteEung be§ „örfinbenö" ift bei fold^en

fragen eine burd^auS rationaIiftijct)e; unb ba§ ift fie aud) nocf), luenn

S^ie^fd^e fpäter bei feiner S)eutung ber ßogif aU einer rein älnecE*

mäßigen Übung— einer feiner !üf)nften ^arabojien! — bem Snftinft

bei ber ©rfinbung mef)r 9^aum lä^t. ^^gleic^ ober blinft hod)

felbft f)ier bei bem „S3ubbt)a unferer 3^it" etma§ tt)ie S^omontif

burc^ — eine ftiHe §erunterfe|ung biefer proftifc^en, |3f)iliftri3jen,

allen zugänglichen ^unft, ber 2ogif.

2öir n)ieberf)oIen: nod) me^r al§ ber Snt)olt mu^te ber @til biefer

^^ilDfopt)ie if)n erobern, ßefen n^ir nur ein fpätereö ß^i^P^^ 9?ie|fc^e§:

„(Srft glauben tt)ir einem ^f)iIofop^en. 2)ann fagen n)ir: mag er

in ber SIrt, mie er feine 8ä|e bemeift, unrecht ^aben; bie ©ä^e

finb ma^r. ©nblic^ aber: e§ ift gleiiiigültig, lüie bie ©ä^e lauten,

bie ^Jatur be§ SUJanneS ftef)t un§ für f)unbert @t)fteme ein. 3t(§

2e()renber mag er ^unbertmal unrecht fjoben: ober fein SBefen felber

ift ein 9^ec|t, baran motten mir un§ t)alten. @§ ift an einem

^t)i(ofop^en etma§, mo§ nie an einer ^f)i(ofopI)ie fein fann: nömticl)

bie Urfad£)e p oielen ^t)itofop^ien, ber gro^e äJienfdj." 2öa§ benn

gleid^geitig audf) aU eine Slpologie feiner eigenen 33eref)rer gelten

!önnte.

SSir begreifen, hal^ ©d^openf)ouer für ben in einer heftigen

Ärife begriffenen 9fJie|fc^e merben mu^te, ma§ in ebenfoldien Ä'rifen

für @oetf)e oieIIeid)t Spinoja unb für ©dritter fidler Äont ge=
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luorben i[t — an bem bcr ^ic^ter imb 2)enfer and) g(eid), aller

!Ceret)rung ungeadjtet, feine Äritif tjeübt \)at Wü juLjenblicfjer

SSerbeluft t)oIt er bie greunbe fjeran, 9tof)be, ©euffen. Sn ber

Xai, er warb faft 511 gut. Seibe finb getreue 8c^open()auertauer

geblieben, fo fel)r, bajj ber "i^^ljilojopt) S^euijen in ber Jljeorie, ber

^l)ilofopl) geujorbene ^l)ilolog 9to^be aber aud) im ßeben iljut

gan^ fremb würbe . . .

SUian fann jagen: nac^ biefem großen (Srlebniö, @d}openl)aner

al§ ©rjietier, rvax ber 2J?ann in 9fie^jd)e fertig; nur einö fel)lte

nodj: ber ^ilnblid be§ t^eoretifd^ benjunberten ©enieä. Unb bie

3eit blieb nidjt fdjulbig, n)a§ fie bem ®eniu§ üerfproc^en l)atte.

@§ ftel)t mit ben SebenSromanen nic^t anber» al» mit ben er=

bidjteten; mog alle§ nod) fo gut motit)iert fein, bie §auptfad}C

bleibt immer ^n'iaü. (Sin greunb nimmt SBert^ern ju iiotten

mit . . . 9Jie^fd)e erl)ält 5lnfaug Stoüember 1868 non einem

^reunb einen 3^11»-'^ ^"t ^^^ furzen SZoti^: „Söillft 2)u Ütidjorb

SSagner fennen lernen, fo fomme um 3 Ul)r in ha§> (Safe ^f)eätre."

(S§ mar bie Sabung be§ @c^idfal§.

2)a^ 9^ie{^f(^e „SBagnerianer" im mnfifalifdjen @inn mar, ift

nid)t bie ^auptfadje. ^^Iber er mar auf „ba§ @enie" üorbereitct.

©d)openl)auer fa^t baö (SJenie alö Übermenfc^en, üon anbern 3)?enfd)en

faft fdjon ber 2öefenl)eit nad) oerf(^ieben. (£r fie^t in i^m bie

einzige (Sntfdjulbigung für bie 3crteilung be§ einen SSillenö in bie

äal)llofen SBefen. 9Jiit fold^er (Erwartung trifft 9tie|fd)e auf 9iid)arb

Söagner: mie eine Emanation be§ (Smigen üereljrt er if)n. 3"^
er[tenmal empfinbet er ba§ ber Sugenb glüdlid)erroeife unentbe^r=^

lidje &iM ber Slnbetung. SBie er fidj ouc^ entmidelt ^at, üon

SBagner fort unb gegen il)n, bie ^^reunbfi^aft mit iljm ift aöe^eit

für i^n ber ©ipfel feiner (Syiftenä gemefen. Äämpfenb, fet)nfüd)tig

!ommt er immer mieber barauf gurüd. äöenn er Söagner nie

begegnet märe, e§ feljlte feinem Öeben ba§ l)Dd)fte ®iM unb bie

tieffte Qual. SDenn fo öiel i^m aud) ber gro^e Wlann fein !onnte —
S^iie^fdje fa^ bod^ in il)m junäd^ft nod) öiel mefjr. @r l)at e§ fpäter

felbft er!annt, ba^ aud) ber SBagner, bem er fo na^e trat, 511"^



128 V. S)a§ geben.

guten %d[ feine $8orfteüung toax — unb fein SBiüe. 5(6er auc^

Sftic^arb Söogner fief)t in ir^m bie Erfüllung feiner Hoffnungen,

bie Sugenb ber beutfdjen ^ufunft, bie ^ufu^ft "^^^ beutfdjen Sugenb.

Sn if)ren @eban!en über S)eutfcl^tum, Äultur, SJJufif, ^f)iIofopf)ie

geigte fidj eine ööllige Übereinftimmung, bie burcf)aug nidjt etiua nur

auf Sf^ie^fc^eS (Setefjrigfeit äurücEäufül)ren mar. S3alb f)ingen in be§

3Jieifter§ 3^^"^^^^ ^^^ "o*^ h^^^ iöilber: bie oon ^ran^ Sifjt unb

uon griebric^ 9ilie^fd)e. '^ad) bem Grfrfjeinen ber „@eburt ber

Xrogöbie" f(f)rieb er on biefen: „®enau genommen finb ©ie, nod^

meiner 3^rau, ber einzige ©eminn, ben mir ba§> ßeben §ugefüf)rt."

3mar fiel)t ber abfto^enbe @ö|enbienft gemiffer Ultramagnerianer

eine 5(rt ©ottestäfterung barin, menn man öon einer gegenfeitigen

greunbf(^aft ber beiben 3J?änner fpri(f)t, menn gar SfJie^fc^e, ben

SBagner ftets al§> „greunb" anrebete, ouc^ üon i^m olg feinem

g^reunbe fprarf). 5tber mir merben un§ burd) ben inbireften ^od)*

mut ber Ä'ammerbiener großer DJMnner nidjt fjinbern laffen, gerabe

in ber ©egenfeitigfeit ber g^reunbfdiaft, gerabe in ber SBedjfeI=

feitigfeit be§ ®Iüd§gefüf)I§ ha§> Sdiönfte on biefem für beibe (Spodje

mad)enben @r(ebni§ gu fef)en. ©elbft mer mef)r empfing, mirb

nidjt fo leidjt §u entfdjeiben fein, menn e§ benn überhaupt auf

foldje Slbmeffungen an!äme. Sebenfatlö aber t)at 9fiie|f(^e niemals

mieber eine §offnung fo oi)IIig für erfüllt get}alten mie bamal§;

9tid)arb SBogner toar i^m „ein SJienfd^, ber mie fein anberer ha§>

Silb beffen, mag (2cf)openf)auer ha§ @enie nennt, offenbart". S)a§

mar für @d)opent)auer felbft — @oett)e gemefen, unb bodj genügte

eine fleine ^e|erei be§ Süngerä in ber berüljmten ^arben(ef)re,

um i()n für immer oon bem 9}?eifter abjufcfieiben . . .

2)a§ alles aber fünbigte fic^ erft an, al§ S'Jielfc^e bei Üiidjarb

SSagnerS 8c|mefter, ^rau ^rof. $ßrodt)au§ in Seip^ig, biefen traf,

ber in ftrengfter §eimlid)feit nad) feiner ©eburtsftobt gefommen

mar. 5Inbereg, ma§ oon großer S3ebeutung t)ätte merben fönnen,

fpufte nur öor. (£r plante eine gro^e ^ulturreife mit @rroin

9lo^be; oor allem mar ^ari§ in§ Sluge gefaxt. SSielleidjt {)ätte

e§ für if)n fc^Iie^Iic^ fo menig bebeutet mie für Berber ober Hebbel;
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üielleid)t aber lüäre ii)nt and) [tatt ber fpäteren fdineibenben

©egenüberfteÜung gelobter franjöfijc^er unb gejd)o(tener beutjdjer

Slrt ein geredjtereä Urteil möglid) geiuefen. — 2lber e§ [tanb ge=

fc^rieben, ha'^ er ben öejirf ber brei ®ottf)Qrb=£äuber nie über=

fdjreiten füllte.

Einfang 1869 fam an ben jungen Schüler 9iitfd)l§, ber eben

erft promooieren unb fid) bann Ijabilitieren wollte, ber ^^ntrag, in

liöajel ^^rofeffor 5U werben. 5(uffä^e SfJie^fdje^ f)atten ben Ü?at6=

Ijerrn 2öill)elm 33ijd)er, ben bamaligen 3Sertreter einer berüljuiten

S3afeler afabemifdjen ^t)na[tie, für i^n intereffiert. 2(uf eine ^rage

antwortete ^ftitfd)!: „2Ba§ foll id) weiter fagen? — 3)er 8d)wer^

punft feiner Stnbien lag bi5l)er in gried)if(^er Siteratnrgefd)id)te

(natürlidi influfioe fritifd)er unb ej-egetifd)er Se^anblung ber ^.Hutorcn),

mit befonberer Betonung, wie mir fd)eint, ber ©efdjidjtc ber

griedjifdjen ^l)iIofopl)ie. 5(ber e§ ift mir gar fein ^^u^if^-'l ^^^>

wenn ein prahifd)e§ 33ebürfni§ an il)n t)erantritt, er bei feiner

großen S3egabung aud) in anbere ©ebiete fid) mit beftem lirfolg

einarbeiten werbe. (Sr wirb eben alle§ fbnnen, wa§ er will."

®iefe (Smpfeljlung oon feiten beö gefeierteften SOJeifters pl)ilologifd)er

3ud)t tonnte genügen; fönnte woljl aud) l)eut nod) bie bebenflid)

moc^en, bie 9Zie^fc^e fd)lanfweg olle p^itologifd)e, wenn nid)t gar

alle wiffenfd)aftlid)e ^Begabung abftreiten.

Diatürlid) muffte ber Üiuf, ber balb erfolgte, angenommen

werben. DZiel^fdje fträubte fid) einen Slugenblid, „^^rofeffor, §erben=

menfc^" ju werben — jeber begabte junge 9)ienfc^ ift fid) für feine

erfte Stellung ju fc^abe; oon ber äRutter unb !5d)Wefter l)ätte er

fid) ja aber aud) fonft trennen muffen, unb empfonb oielleic^t bie

nun oom @d)idfol gebotene 3:rennung al§ notwenbige @ntfd)eibung.

2)ie materiellen Si8orteik burfte ba§ in engen ißerl)öltniffen lebenbe

.•paus nid)t gering anfd)lagen; unb bann oor allem: es trieb ben

rafd) gereiften 9Jiann, ^u lef)ren, für feine 9)Zet^obe, unb für feine

5tnfd)ouungen ^u werben. Übrigen^ war er auf bie fo frül), unb

unter fo überaus günftigen 5lufpicien, erfolgte Berufung mit ditd)t

grünbüd) ftol§; einen fo un§öflid)en unb unliebenswürbigen 93rief
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^at er tüo^I in feinem ganzen Seben nic^t gefc^rieben tt)ie an

S)euffen, al§ ber bie Ernennung nicf)t feierlich) genug genommen f)atte.

35ierunbätt) angig ^ai)x alt fonnte er ber äJiutter bie neue Harte

jdlicfen: „griebric^ 9fJie|fc^e, ^rofeffor ber flojftfdjen ^^ilologie

an ber Uniöer[itöt 33afer." „3000 granc§®ef)alt", j^rieb er bagu.

((£§ tüurbe batb oon ben S3ajelern of)ne itbt§> eigene S)a5Utun auf

4000 grancS er^ö^t.)

9ZatürIic^ f)at man mieber barüber geflagt: es märe üiel beffer

gemefen, menn i^m erft fpäter ein 5lmt juteil gemorben möre.

Slber man follte e§ ficl§ in unferm 33aterlanbe, bem !Iaffif(f)en

Sanb ber öerfpäteten 5(nerfennung, breimal überlegen, e^ man

über üerfrü^te jammert. S)en äJiittelmö^igfeiten mag fte oft oer^

berblid) fein; ben Überragenben f)at fte immer nur Hroft unb @e=

miffen geftäf)It. ©oet^e ift auc^ aufeer bem 2;urnug 2egation§rat

gemorben unb ber jüngere ^itt ju 34 Satiren SDtinifter. S^ein,

mir merben balb genug oon Xüdtn be§ Sc^idfalg ju beri(f)ten

Ijaben, aber noc^ finb mir ouf ber auffteigenben Sinie nic^t feinet

Seben» — bie fü^rt oiel weiter —, ober feinet Seben§glüd§. S)a^

er jung unb frifi^ unb freubig gu ben 93urcff)arbt unb Ooerbec!

!am, f)at feiner @ntmicE(ung nur gebient; er ^atte je|t Singe gu

lernen, bie ülitfcf)! bei aller Xücf)tigfeit nic^t IeJ)ren fonnte. Unb

oor allem: er mu^te lehren lernen.

2)em SJiilitärbienft ^atte er f(i)on genügt: September 1867

big gebruar 1868 ^atte er bei ber gelbartiüerie geftanben, tro|

feiner Hurgfiditigfeit gan§ plö^Iic^ öon ber ^aßifc^en ^t)iIoIogen=

oerfammlung au§ einberufen. 2)ie SSaffe mad)te i^m S^ergnügen

unb er ^at fic^ mit gezogenem ©öbel pf)otogrop{)ieren laffen,

aud^ fpöter no(^ gern über feine S3egie§ungen ju Kanonen unb

Kentauren gefdjergt. Slber bie Sienftjeit na{)m ein üble§ ©übe:

„S^m mar ein Sprung auf fein ^ferb (eineg ber unrul)igften unb

feurigften Siere ber ^Batterie) mißlungen. @r mar f)art mit ber

Sruft auf ben ^orbergmiefet be§ ©attelg gefto^en unb f)atte in ber

tinfen Seite einen heftigen gudenben ©(^merj ausgetialten. ^m
'^2Ibenb beö jmeiten Sage» aber famen jmei Cfjumac^ten unb ben
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folgenben Xog lag er unter ben ^eftigften 8c^mer§en itnb [tarfem

lieber ganj fe[t unb tonnte fic^ überfjaupt nicfjt met)r bettjegen.

Sei ber ärjtlidjen Unterjudjung ergab eö ficf), ba^ er [ic^ bei jenem

^Inprall an ben Sattel ^tuei S3ru[tmn§fe(n jerfprengt f)atte. SnfoIge=

bejfen luar ha^ ganje 9J^u§feI= unb S3änberjl)[tem entjünbet, ba^u

tarn eine fe^r [tarfe ©iterung, n^eldje burd) bie Slutjerje^ung ber

jerrifjenen 9}?U5fe(n l)erbeigefüf)rt n^urbe." @r litt entfe^lid^e

©djmerjen, nerlor fo oiel an Äröften, bafs er erft n^ieber ba§

(^et)en lernen mufUe, unb ujurbe burd) bie lange Xanev ber (£r=

frantung gan^ mutlol; „Si^betl)", fagte er mit Xriincn in ben

klugen, at^ er bie Äanonen oor feinem genfter üorbeirollcn l)i)rte,

„t)ier fi|e ic^ nun luie ein [lügellat)mer ^iiQöogel, ujer m\% ob

ic^ jemals mieber fliegen fann!" ®er berül)mte Gl)irurg ^^olf=

mann in §aüe \a^ bie Sage für ^öd)ft bebentüc^ an; bod) el) e§

5U einer Operation !am, f)alf fid) bie 9?atur unb 55olfmann fonntc

i^m ju feiner fräftigen gefunben Äonftitution gratulieren, o^ne bie

eine fo gefäljrlidjc i^erle^ung nic^t fo gut gel)eilt märe. @r ^attc

nun bie Sftefonöalefäenj 5U eifrigem ?trbeiten benutzen tiinnen; feine

SDienfte aber follte er bem ^aterlanb non nun an mit anbcrn

SBaffen leiften. ''^Iber e<ö Ijat fid) fo gefügt, baf^ er in feiner

!Iätigfeit, §u ber er üon au^en {)er berufen mürbe, „ausbienen" follte.

(S§ mar nun blofe nod) am 23. dMx^ 1869 ha^ Softor-

biplom o^ne Prüfung au§3uftellen. 5(m 21. ?lpril traf er in

33afel ein.

2)er ©tabt 93afel ^at tarl Soel, ber feinfte ©arfteüer oon

9ftie^fd)e§ mie üon Surd^arbt» intimften Problemen, ein grof5=

artigeg Öoblieb gefungen; il)re !öielfeitig!eit, il)re ^reil)eit oon

^tnang, if)re burd) Sot)rl)unberte bema^rte (Sigenart ^at er üor

allem ju rül)men. §tber er mieberljolt ha^ Sßort, ha^ SfJubolf

SBadernagel, ber ®efc^id)tfd)reiber feiner S^aterftabt, auSgefproc^en

l)at: „2)aö 9JMd)tige, ha^ .peroifi^e mongelt." ^ier mar aud^

feinen 33afe(er g^reunben bie ©renje gebogen, bem 5lttbafler Safob

©urd^arbt unb me^r nod) bem ganj jum 33afler gemorbenen

Ooerbed.
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3(6er für ben S^iie^jc^e jener SToge Wax ein günftigerer 33oben

nirf)t jn finben. @ine @tabt oon uralter germanif(f)=romQnifd)er

^ulturtrabition, barin gang eingig unter allen ©tobten beutjd^er

3unge. S)amit f)ängt ein anbere§ ^ufammen: lä) tt)ei^ öon feiner

Dorne()meren Stabt. SSie fie fic^ ujürbig aufbaut mit if)rem weiten

S3Ii(f, fo f)at fie gelebt, fo f)atte fie öor nodj nid^t langer ß^it

fid^ bett)äf)rt, al§> fie bie alte berüf)mte ^od^fc^ule allein übernaljm,

adein, nai^bem ber Danton ^afetlanb ficf) abgetrennt t)atte. Sine

Uniüerfität, burdj itjre ^amilieutrabitionen mieberum ganj einzig;

aud^ in ßeipjig fjatten bie ßarpgoö» 3)t)naftien gebilbet, ^ier aber

fd^icften bie 58ur(ff)arbt, §agenbac^, 9}Jerian, S8ifc[)er, SernouIIi

i^re (Sentitoertreter m§> ^rofefforenfollegium — unb Ratten lange

unb oft mürbige Übertreter gn fc^icfen. 3öie bie 2öiffenfcf)aft war

bie SKalerei in ber ©tabt ^an§ §oIbein§ unb Strnolb S3ö(flin§

angefeffen; beliebter freilid^ n^ar je^t bie SJ^ufif. 2)a5U bie un=

üergleicfjlidje Sage biefer ©tabt, bei ber man, n^ie ein ^rofeffor

fagte, nur immer in S^erlegenfjeit ift, ob man lieber in bie 3t(pen

ge§en foll, in ben ©diwargwalb, ober nad^ Statien. S^ergleid^t man

5)om mit bem 3)om, fo oerf)iett ficf) S3afel freiließ ju SfJaumburg

\üoi)l luie ber M)ein gur ©aale!

Stber ha§> 2ßi(f)tigfte mußten für ben jungen ^rofeffor bie

9JJenfd)en fein.

3unäd)ft bie ©cf)üter. @r wax an ber Unioerfitöt erft ou^er=

orbentlidjer, bann orbentlirfjer ^rofeffor, baneben t)atte er in ber

erften Qdt nod^ an einem @^mnafium Unterricf)t in ben f)öc^ften

klaffen ju erteilen. 33alb fü£)Ite er, ba§ SImt fi|e i^m tt)ie an=

gegoffen. ®en ©c^ülern imponierte er burc^ eiufadje felbftöerftänb^

üc^e SBürbe unb burc^ bie ßraft, mit fid) gu gießen: „Sn ben

fieben Sci'^ren, mo id^ an ber oberften klaffe be§ 93afler ^äba^^

goginm§ ©ried^ifd) (ef)rte," fd)rieb er fpäter, „t)aht id) feinen 5tnla^

gefjabt, eine ©träfe ju öerf)ängen; bie ^aulften waren bei mir

fleißig." Sn ber Unioerfttät erfc^ien er, wie überaß, in forgfältiger

eleganter Toilette; er fprad^ nad^ grünblid^er 33orbereitung unb

faf) e§ oor aüem auf bie begabteften Ä'öpfe ah. „(Sin langfamer.
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teijer, nie patf)etijcf)er S^^ortra^ jeid^nete if)n qii§, mit ^ebanfen^

üoUen ,Äun[tpaujcu' auffaßenb burc^iüoben. Sni ÄüKecj las er

unb ^tuar au§> einem in loeid)e§ roteö Seber eingebunbeiicit fd)öuen

großen ^eft." SDiefe ^jiit^erlicfjfeiten finb nidjt 511 übcrfc^cn; fie

gef)ören §11 bem 33ilD einc§ 9J?anne§, ber auf feine Xätigfeit SBert

legt unb fic^ aud) äuf3erlicf) t)on gemiffen Qfabemifd)en 9^ad)Iäffig=

feiten abljeben miü.

Unter ben Kollegen trat er mand)em na!E)e: bem je^t in 33erlin

luitfcuben ^fjeologen Ä'aftan, bem berühmten urbafkrifdjen ^nrifteu

,'peu^ter, befonberS aber jmeien ber bebcutenbften: Safob iöurrft)arbt

unb ^^ranj Döerbed.

Sn Safob iönrd^arbt f}atte bie uralte fefte .Kultur non Safel

fid) üerförpert. (Sin ÜJJann, ber eine unenblidje ©eletjrfamteit mit

fpielenber ©ra^ie bcmältigte; ein ^ünftler burc^ unb burd), mit*

fütjlenb, mitfd)affenb, nac^fd)affcnb, 3ur (Sinfü^rung in jebe grof^e

^Hmft mie fein ^-^meiter geboren; ein SDenfer, bem eine etluay

melandjotifdje Ironie ben ^^effimi§mu§ betjagtid) madjte; ein be=

rü^mter ^orfdjer, bem jebe 5(ber üon äußerem ©fjrgei-^ fehlte.

2Ba§ feiner umfaffenben iSegabung ctma uoc^ mangelte, befafs er

mcnigftcn^ al» Dilettant: fo f)at er mit ©ottfrieb 5iinfel in beffcn

l)eiteren Ziagen um bie SBette gebid)tet. — 5(ber e§ mar auc^ in

biefem oorne!^men (Srben, ber aüe^ felbft ermorben ^atte, um e§

jn befii'ien, etma§ non ber Öeben§ab(e^nung alter @efd)Ied)ter, bie

fid) au§fterben laffen mie mübe 9?aturoöIfer. SBärme be§ ^er^enö,

fd)eint e§, f)aben trübe gamilienerlebniffe it)m nur nod) für bie

Ä'unft übrig gelaffen; a\§> ein Slunftmerf liebte unb fc^öt^te er and),

lüie menige, ben jungen ^^rofeffor 9äet^fc^e. (Sine tebf)aftere %c\U

na()me an ben 3Jienfd)en mar it)m öerfagt; ober üielme^r fie fam

faft nur in ber gorm fein gugefpi^ter 9J?ebifance on ben Xaq.

.Stätte man nid)t bie ^eugniffe feiner leibenfdiaftlidjen ^unftfreube,

feines tiefen 90'Jitgefüf)I§ mit ber immer mieber getäufc^ten 9Jienfd)=

f)eit, man märe öerfud)t, auf fein ^er^ gu geigen mie bie greunbin

gontenelleS: „?tud) ba f)aben ©ie nur ®et)irn!" — 5tber oieüeidjt

beurteile idj biefe „infommenfuroble ^erfönlic^feit" unrichtig, meil
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\ä) feine SBerfe ^u \ä)x liebe; unb tueit ber einfame ©onberling,

ber „^öbi", irie er in ettt)a§ t)ern)af)rIo[tem Stnf^ug burd) bie Stabt

fd^ritt, mit ber er nntrennbar §ufammenge{)ört, mir öon feinen Sbeal=

geftolten au§ ber S^lenaiffance unb an§> bem 5lltertum §u quätenb

ttjeit abfte^t.

granj Düerberf toav fo fe^r Kosmopolit tt)ie ^doh S3urcf^arbt

93afeler; aber 33afel war eben felbft eine germanifrf)=fo§mopo(itifd)e

@tabt. Unb fo njaren fte beibe, tt)ie ein oE^u begeifterter 2ob=

rebner öon Düerbecf fagt, „gute Europäer". Ooerbecf f)atte einen

beutfc^en ©ro^oater, einen englifd^en Spater, eine fransöfifc^e SJJutter

unb luar in Petersburg geboren; erft in feinem jmölfte'n Sa^r (ernte

er 2)eutfc^. — SSie $8urdt)arbt gum Sicerone, toax er gum ®e=

Iet)rten geboren: mie jener §um Slufjeigen, Sefd^reiben, (Srflären

ber Kunftluerfe, fo er gum Slneignen gelehrter 2öer!e. „2)iefe ein=

feitige Segobung ^nm ®elet)rten", n)ie felbft Sernouüi fid) au§*

brüden mu^, „mar mit einer folc^en ^nüc, fo ormsbid ftrömenb

in if)m öorf)anben, ba^ fte bie @igenfc§aft einer g^unftion über=

mud)§ unb urfprünglid)e§ (SIement mürbe." Sine ®elet)rtennatur

im engeren ©inn, mor er menig probuftiö; mo 23urdt)arbt in un=

[terb(id)en SSerfen fein SSiffen unb Schauen ju neuen ®efamt=

funftmerfen geftaltete, blieb er in großartigen SSorbereitungen fteden.

(gbenfomenig fonnte er bie glängenbe S3ortrag§tätigfeit Surd^arbtS

entfalten. @r mar mot)( ber gele^rtefte 2;t)eoIoge feiner ^^it ge»

morben; aber fein Sßiffen t)atte nichts Seglüdenbes für i^n. @r

fammelte unb beobad^tete; unb mie 23urd^arbt Sftie^fc^e al§ Kunft=

merf anfat), fo betroc^tete er i^n al§ mer!mürbige§ 5offd)ung§objeft.

@§ ift gar feine g^rage, ha'^ er if)n geliebt t)at; aber er geftattete fic^

ouc^ ^ier ni(^t bie ^robuftioitöt einer auSftrömenben 3^reunbe§tätig=

feit — nur ba bie gri3ßte SiZot mar, fprang er topfer unb ent=

fd^toffen ein unb magte feine Siebe in 2;at umgufe^en. 8onft

ftubierte unb notierte er an bem merfmürbigen $8oget mit einer

Dbjeftioitöt, mie unglüdlid^e SItern fte für if)re Äinber f)aben.

Unb 9cie^fd^e mar feine burdf) feine SfJotate feftjutegenbe S'Jatur.

Sm @runbe, bü§> ift menigfteuö meine Stnfidjt, mar faum jemanb
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treuiger gefd^affen, SfJiel^jd^e gu öerftetjen, al§ Obcrbecf. 2Bar er

bocf) in allem fein ©egenbilb, ganj @elef)rter, mit einer maf)ren

©c^eu üor allem SSirfen in bie g^erne — bie wieberum nur ?Jot

unb Siebe il)n überluinben liefen, a(§ er gegen bie nad) feiner

5(nficl)t gans öerflacfienbe !J£)eoIogie feine @treitfd)rift „Über bie

S^ri[tlict)feit unferer fjeutigen 2f)eoIogie" (1873) erlief. Sm @runbe

mor e§ ber unheilbare @egenfa| jujifdjen bem ^robuftiöen unb bem

©terilen, mo§ Siie^fc^e unb Döerbec! trennen mu^te. 5lu^erbem

()aben njeiblidje (Sinflüffe mitgefpielt: feine grau üerfudjte ftörfer,

al§ SfJielfdje öertragen fonnte, in feine (Sntwidfung unb fein Seben

einzugreifen, unb ber unerfreuliche po[tf)ume Äampf DücrbedS —
ben S3ernouIIi ouf bem ©treitro^ aufred)t ^ält — gegen ^iiet^fd^eS

©din^efter fiat auc^ einen n)eiblid)en 93eigefd)mad.

2Seber S3urdf)arbt nod) Düerbed fonnten 9floIjbe§ banfbare

g^reunbeSliebe, ®euffen§ treue 2lnl}änglid)feit, ®er§borff§ mönnlid)e

Snnigfeit erfe^en. 5lber fie boten einen unermarteten 9?eid)tum

an ®eift, SBiffen, Beobachtung; fie waren fetbft ^erfönlidjfeiten,

bie einen ^ft)d)oIogen entlüden mußten. Übrigen^ Ijat 9f?ie^fd}e and)

Ijier feine pft)cf)oIogifc£)e 3InaI^fe nur ^art geübt unb ,^u DoerbedS

im einzelnen feinen, im ganzen bod) rec^t berben S)ete!tiof^ftem feine

©egenbeifpiele geliefert. @r tnar üon beiben fritiflofer eingenommen

a(§ fie öon i^m; freilief) mar er and) oiel jünger.

9Zun motten mir un§ nid^t oorfteEen, bo^ biefe brei äJJänner,

bie in einer bielfod) oberflödjtic^en ^dt mie menige ben tiefen

^ergenSernft öerförperten, immer nur pf)iIofopf)iert t}ätten. Sin

pbfdjer BufaH ergab, ba'^ ba§ 2Birt§f)au§, in bem 9^ie|fdje bie

greunbe regelmäßig traf, nac^ bem SBirt bie „53aumann§l)i3^(e"

Reißen fonnte, genau mie bie Bertiner ©aftftube, in ber Seffing

mit Sf^icolat unb 9Jienbe(§fo^n bebattiert Iptte. Unb mie jene brei,

öerftanben biefe §u lachen. Bon 9^ie|fc§e menigftenS ift biefe

„eigenfte ®abe be§ 9)?enfc£)en" un§ oortrefflid) bezeugt: er „!t)atte

ha§, !ö[tlid)fte anftedenbfte £acf)en öon ber äBelt, unb feit er er^

macf)fen mar, mürbe er bem Sadjen außerorbentlid^ jugetan: er

meinte, er f)abe barin fo öiel nad)3uf)oIen, ha er al§ Einb unb
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Änabe fo tuenig gelocht f)abc". jDq§ Sachen, ba§ bcfrcicnbc 2ncf)en

fpieft in feinen SBerfen bnrc^nus nirfjt b(o^ eine ft)mbo(iid)e ?Rolk.

?hi(^ bie§ )vüi übrigen^ ein ^untt, in bem er fid) mit 9iid)arb

SBagner berüf)rte, ber bi§ gur ^u§ge(affenf)eit luftig fein !onnte

nnb tolle Späffe liebte, llnb rok oerftanb Sismarcf ;^u lachen!

lüie unabläffig bnrdjfc^ütterte e§9}?ommfen! roie ^ab ic^ felbft nod)

9}?enjel oor £ad)en jubeln f)ören! 3Senn tüir erft ujieber fo gu

Indien gekrnt (^aben — aber unfer lauer Srnft öerbietet bae ^erj*

t)afte ®etäd)ter, n)ie er bie Jräne nid)t bulbet.

2)0^ er aber fid) einem erleichterten ©lüdögefüt)! Eingeben burfte,

boB biefe Saläre eine glücflid)e Snfet in feinem Seben »urben, bas

oerbanfte er lieber einem fd)önen ß^foü-

9ftid^arb SSagner lebte bamalg mit ben ©einen auf ber fteinen

^albinfel Xriebfc^en bei Su§ern. ^Kie^die »erlebte bei i^m bie

2öeif)noc^t§tage 1869 unb 1870 unb fu^r fonft oft ju 33efud) t)in=

über — 2Bagner§ einziger @of)n Siegfrieb njurbe gerabe in einer

SfJad^t, mäf)renb SfJie^fc^e gu ®afte ujor, bort geboren. 3}ie Sßer=

traut^eit mit SBagner unb ^rau CEofima gebiet) ju einer n)irfüd)en

5amilienangef)örigfeit. @r beforgt bie ?(ufträge ber ^ausfrau; fie

fc^enft it)m in fluger 3Iusn)af)I „eine munberfd)i3ne 5(u»gabe bes

SJlontaigne. ®o er öon mir (fdjreibt bie Sc^mefter) 2a Sfioc^efoucaulb,

3Sauoenargue§ unb 2a Sruijore erf)ielt, fo ^atte er fc^on bamaB bie

meiften feiner moraüftifd)en 2iebling§fd^riftfteller in guten ?(uegaben

beieinanber. 8tenbf)al§ Promenades dans Rome fam ungefäf)r

ein 3af)r fpäter boju: feine SSorliebe für biefen Sc^riftfteüer batiert

üon biefer 3eit." 3m 9'?ie^f(^eard)iü fteljt je^t biefe fc^öne ©ibliot^et

lüieber beieinanber.

9ftid)arb SSagner gab 9iie^fd)e bie ftörffte ^robe feinet 9?er=

trauend: er legte it)m bie (Selbftbiograp^ie jur 3)urd)fid)t üor, bie

bamal§ nur ats 3[Ranuffript in jiuölf (Sremplaren gebrurft merbcn

foüte unb bie jc^t eben als Sud) erfd)ienen ift. Cffeubar fc^mebte

i^m gleic^.^eitig bie Hoffnung öor, in SJie^fd^e sug(eid) ben ooII=

fommencn „SSagncrfd)riftfteIIer" ,^u befi^en; 9?ietM'd)e empfanb e§

bülb fd)mer5lid), baf? it)m eigentlid) jebe nid)t bat)in jielenbe Jätig»
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feit oerbad^t tnurbe. — 3lber einfttüeilen lebten [le, tüie bie gan§

in bie Intimität biefer ©enieinfcEioft Ejineingejogene @d)iDe[ter fid)

auSbrüdt, „auf ber Sttfel ber ©eligen". (Sef)r pbfc^ 6efrf)rei6t

[ie i^ren legten gemeinjamen Slbenbfpajiergang: „SSir Dier (eigentüd)

fünf) njanbetten auf bem fogenannten S^öubermeg, bid)t am ©ee,

öoran 3^ran ßofima unb mein S3ruber, ßofima in einem rofa

föoftemiregemanb mit breiten eckten @pi|enauffdjlägen, bie bi§

^um (Saum be§ ^Ieibe§ hinabgingen, am 5trm ^ing it)r ein großer

^lorentinertjut mit einem ^ran§ öon rofa 9ftofen, Ijinter ilir fc^ritt

ft)ürbig unb f^toerfäHig ber riefige fofilfc^marge SfJeufunblänber S^lu^,

bann folgte SSagner unb ic^, SSagner in nieberlänbifc^em 9WaIer=

foftüm: fc^marjer ©amtrod, fc^marje ?tt(o§fnie^ofen, fc^marjfeibne

Strümpfe, eine lid^tblaue 5(tla§!ramatte reid^ gefältelt, mit feinen

Seinen unb ©pi|en bajmif^en, ba§' ^ünftlerbarett ouf ben bamal§ nod)

üppigen braunen ^oaren. Sd) fei)e noc^ beutli(^, mie ba§ 2id)t burd)

bie S3äume auf bie oerfd)iebenen ©eftalten fiel, mie mir fdjmeigcnb

bat)inmonbeIten unb über ben filberglän^enben @ee ^inauSfd^anten;

mir (aufc^ten bem fanften 9ftaufd)en ber anfdjlagenben ^Bellen, unb

jebem flang mo^l au§ biefer fü^en eintönigen 9}ieIobie, mie au§ bem

(5d)an be§ ß^uber^ornS, ha§> Sieb feiner eigenen ®eban!en entgegen.

— Sa§ 3iß^ unferer SBanberung mar bie Sinfiebetei, ein 9ftinben=

^äuSc^en, ha^^ auf bem {)öd)ften ^un!t be§ S3eft|tum§ lag unb in

bem faft tageS^elten äJJonbenlic^t einen !öftlic§en S3tid meit über

ben (See f)inmeg unb bie tf)n umgebeube ®ebirg§!ette bot. — 5111=

mäljlid) mürbe ber S3ann be§ Sd)meigen§ gebrodjen; SBagner,

ßofima unb mein S3ruber begannen ^n reben üon ber SragiJbie

be§ menfd^Iic^en 2eben§, üon ben ®ried)en, ben ®eutfd^en, öon

^tönen unb 2öünfd)en. 9tiemal§, meber oorf)er nod) nadi^er, f)abe

id) in ber Unterhaltung brei fo oerfdjiebener SOZenfc^en einen gleidjen

munberüoden 3iii<in^ii^^^i^^fl^^9 toiebergefunben; jeber tjatte feine

eigene 9^ote, fein eigene? Xfjema unb betonte e§ mit atter Äraft,

unb bod), meld^ prad)tüoIIe Harmonie! Sebe biefer eigenartigen

SfJaturen mar auf i^rer §ö^e, (eud)tete in if)rem eigenen ^tanse

unb bod) oerbunfelte feiner ben anbern."
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?Iu(f) in ber Q!Qbemifrf)en Xätigfeit füt)(te 9fJie^f(f)e fid) tüof)I;

man merft e§ fd)on bem 93ef)agen an, mit bem er ettt)a in bem

@(f)riftc^en jur Cueßenfunbe unb ^ritif be§ 2)iogene§ 2aertiu§

(beffen für bie @ef(f)ici^te ber griedjifdjen ^fidofopfiie n)id)tigem SBer!

fd)on feine ^reiSarbeit gegolten f)atte) halb ben alten 2ef)rer 33enn=

borf mit S)on! §itiert, balb g^r. ®. @trou^, mit bem er halb feine

$(6red)nung t)alten fotite, fd)er§f)aft ^eron^iefjt. @r (ef)nte aud) 1872

eine Söerufung nad^ @reif§tt)atb ot^ne ^ögei^n ab; er 'i)atte fid) in

93afel eingemöf)nt. ©eine ^§t)fiognomie entnjidelte fid) bamals §u

if)rer ©igenart, feitbem ber ftarfe ©c^nnrrbart bie befonbere „poU

nifc^e" g^orm gettjonnen f)atte; er t)atte bie etft)a§ fd)üd)terne fd)räge

^opftjattung übernjunben, bie bann bei bem ^ranfen trieber!ef)rte.

@r niar „breit gebaut, burc^au§ nic^t mager, öon bräunlidier, ge=

funber, btüfjenber ®efid)t§farbe", ber §aormud)§, in (Sd)utpforta

in lange Soden georbnet, fc^Iic^t, aber !räftig. @ief)t man hü§^ S3ilb

an, fo f)at man ben (Sinbrud eine§ gefunben, in feiner §aut fid)

bet)ag(id) füf)Ienben, gleic^fam au§ unerfc^ütterlid)er ^^eftung bie

2KeIt fing unb ernft betrac^tenben 3)lanne§. S(ber mieber ftanb

eine ^ataftropl^e beoor.

2)er au§bred)enbe ^rieg ermedt in S^Jie^fdje eine burd)au§ patno^^

tifc^e ©timmung, ja feine Urteile über bie ^rangofen finb einen

Slugenblid lang öon (Sf)auöini§mu§ nid)t gang frei; feinen 3(ugen=

blid lang f)at er gezögert, feinem SSoterlanb feine 2)ienfte angu^

bieten. 2(I§ ^rofeffor mar er ©djmeijerbürger gemorben unb bie

neutrole ©c^meij burfte i^n md)t pm SSaffenbienft entlaffen, maS

it)m nun ba§ tiebfte gemefen möre. (Sr mu^te ftc^ be§f)alb rafd)

(in (Erlangen) §um 5?ran!enpfteger auSbilben laffen. 2)ann fuf)r

er mit einem in gleid)er Sage befinblic^en 2anbfc^aft£imaler SOJofengel

auf ben ^'rieg§fd)aup(a^ unb mibmete fid^ tapfer unb unermüblic^

feiner Slufgabe. 2)a^ er nidjt blo^ §u üerbinben unb ju |)ffegen

I)abe, fonbern fid^ aud^ für bie öermunbeten ©olbaten bei STag

unb 9^ad)t ben tnibrigften S)ienften unter§ief)en muffe, fanb er

felbftöerftönbüc^; ma§ nur in ber Drbnung mar, aber f)erbor=

gehoben merben mu^, bamit blafierte 25eref)rer unb fanatifd)e ©egner
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nicf)t gan5 ocrgcffen: aiicf) Sfiie^jcfie befa^, tüie jebe trirflid) geniale

9tQtur, bie Ä'unft, im 9cotfaü fic^ gan^ einfach normal ju benet)men!

Sa er mutete [ic^ gu öiel gu. ®ie furchtbare Suft in ben pm
5:ran§port ber brauten benu^ten ©ütermagen; bie Stuftrengung

ber Pflege; jdjlie^lid) and) ber fo tapfer überipunbene pt)l)fifd)e

Sfet luarfen it)n nieber. S^Jadibem er ben Transport bi§ ©riangen

geleitet l^otte, fic^ mit oller Energie aufred)t f)altenb, blieb er bort

fdjmer er!ronft liegen. @r (ie^ fid) ba^eim au§!urieren. ®od) meint

bie ©djiuefter, gan^ fei er nie geseilt morben unb feine fpäteren

(Sr!ran!ungen feien immer noc^ Sotgen biefer fdjmeren Ärifi» ge=

mefen. Ob bo§ richtig ift, !ann ic^ natürlid) nidjt entfdjeiben.

?tber (5r!ran!ungen oon 9Jiagen unb Sfceröen, fc^mere topffc^merjen,

©aüenerbred^en loaren loieber^olt fc^on frütjer eingetreten. Sdj

mijdjte beuten, ha^ biefe ©rfc^einungen, bie ^ranf^eit be§ ^rieg§=

jatjrg unb bie fpäteren bie gleidjen @runburfüd)en I)aben: eine jarte,

lüenu audi gefunbe ^onftitution mar burd) rüdfid)t§Iofe ?(rbcit§=

energie, unaufhörliche 9lb[)ärtung gegen (äinflüffe, bie er lieber t)er=

mieben f)ötte, unb beftönbige ©ebanfentötigfeit erfd^üttert unb fanb

nie mieber bie 33ebingungen jn öößiger (Sr^olung. SebenfallS — ber

meidjiidje ©goift, öon beut gemiffe ©egner nic^t o^ne einige @e=

miffentofigfeit reben, t)ätte fic^ beffer gu fc^onen, ^u pflegen unb

jn Reiten öerftanben!

„®arf id) noc^ einen (e|ten Qüq meiner SiJatur ansubeuten

magen, ber mir im Umgang mit äJ^enfc^en feine Üeine ©djluierig^

!eit mac^t?", fdjreibt er fpäter. „Wlix eignet eine öoHfommen un-

I)eimlic^e 9ieiäbar!eit be§ 9ieinlid)!eit§inftin!t§." — Stuf meldjc

^robe mu^te er fie ftetlen, im übertragenen Sinn — n)ie e§ t)ier

gemeint ift — unb im eigentlichen!

D^ne biefe gefteigerte fReijbarfeit ptte mo^I auc^ eine ^ady

rid)t i^n nid)t fo in ben ©runbtiefen erfd^üttert, bie er nac^ ber

Ütüdte^r in 35afel er£)ielt: e§ mar bie^ g(üdlicf)ermeife unricfitigc—

,

ba^ bie (SommunarbS ben Souöre niebergebrannt Rotten. 9tie|fc£)e§

ganges ©innen mar, mie ha^^ be§ 93o^reutf)er ^reife§, auf ben Se^

griff ber Kultur gericf)tet; al§ er 1870 auf ben Ärieg§fcf)aupla^
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eilte, tüar fein er[te§ 2ßort: „(S§ gilt unserer Ä'ultur! Unb ha

gibt e§ fein Opfer, \)a§, gro^ genug märe!" ^u retten, n)Q§ öon

^'ulturtrobition nodj ba niäre; neu baran anjuhtüpfen — hü§> \vax

ber Seitgeban!e i^rer ^^ötigfeit. Unb in biefem 2(ugenblic!, in bem

bie 9J?effia§f)offnung eine§ neuen 3)eutfd)(anb if)nen greifbar Quf=

jufteigen fd^eint, fteigt ber 3)ämon au§> ber Xiefe, um alle Srobition,

alle Kultur ju bebrof)en. ... (S§ Ujar bie§ (SrIebniS eine§ un=^

gef)euren @(f)recEen§, bo§ S'Zielfdje nocf) fpöt ^u feinen merfmürbigen

8pe!u(ationen über ben europäifd}en S(nar(f)i§mu§ gefüf)rt t)at; es

ivax hk§> GrlebniS, ha^ i()n öon neuem in ben ^ampf rief, bie§=

mal nic^t al§ ^ran!enpfteger, fonbern „mit Kanonen", ^riebric^

S^Jie^fd^e, ber @elef)rte; ber 9?ic^arb SBagnerg ^erfönlirf)feit unb

22Ser! glüdlic^ genie^enbe ^Jjilofop^; ber aüer @inmir!ung auf bie

SBelt bi§f)er ganj fern fte^enbe g^orfd^er njirb jur üerteibigenben

Dffenfiöe aufgerufen. 95on biefem Slugenblid ift er ©diriftfteller,

ha^ l^ei^t, njie ber g^ran^ofe S^Jifarb e§ befiniert, ein ©olbat, ber

mit ber g^eber !ömpft.

9JJan mu^ fic^ nur in ben 9J?Dment Ijineinüerfe^en, in bie ge*

fteigerte Stimmung öor ber erften S^ertt)irflid)ung bes ?^eftfpie(=

gebauten^, in bie ©rlüartungen, bie fid) an ba§ fijniglic^e SBunber

öon ßubmig§ IL (Singreifen !nüpften. ^iie^fd^e f)at einen „ä)iat)n=

ruf" an ba§ beutfd^e S]oIf jur ©rünbung öon ^atronotsöereinen

aufgefegt, fo ernft, peffimiftifd), prebiger^aft, ha^ §u 2Bagner§

großem ^o^tt bie ^Vertrauensmänner i^n burd) einen nüdjterneren

be§ £iterarl)iftorifer§ unb 2)id)ter§ 3tboIf @tern au§ ©reiben er=

fetzten. ?Iber er f)atte bie (Smpfinbung: e§ ift bie Iel3te ©tunbe;

gel)t biefe ©elegenljeit ungenu|t öorbei, fo öerfinft ber 9^ibelungen=

t)ort für immer in bie Xiefe. Unb in einem foId)en Slugenblid

ertjebt fid) jenfeitg bes 9?§ein§ aüeg, lüa§ er I)a^t, ift aüeS, tua§

er üerel)rt, bebroljt: ^öbetinftinfte follen fid) an bem gei)eiligten

(Sd)a^ ber 3af)r^unberte oergreifen! @r benft an bie ®efaf)ren,

bie er gu ^aufe fürdjtet; mie fein 9Jieifter fteigert and) er in fic^ bie

93ebenfen, bie ber tägliche 93etrieb oon X^eater, treffe, @d)rift=

ftederei ermedt, ju bämonifc^er @rö^e. Sft auc^ I)ier eine @e=
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fQr)r, öor ber „bie @c^ilbtt)ac^e am Xor be§ Souöre" nid)t ju

f(i)ii|en öermatj"?

Unb er forbert jid) felbft oor ®eri(i)t. §at er für bieje @acf)e,

bie tro^ fleiner ?lu[tänbe i^m bie f)öd)fte fc^eint, getan, tüaö ber

©ütbat 5U tun ()at? 3J?u^ er nid)t aÜe S3eben!en §urüc!treten

lafjen? in ben Ä'ampf ge{)en für bie neue — unb alte Kultur?

©0 entfteljt au§ per]önti(i)[ten unb allgemeinen Urfac^en fein

erfteg SBerf, ber geniale ©rftling, ber mitb unb bejaubernb, über=

reid) unb überfüt)n tuirft tt)ie ©djitlerS „Räuber" unb ber luie fie

eine ibealiftifdje ^rieg^erüarung an bie bürgerlid)e ©efellfdjaft unb

i^re mitoritäten ift: bie „Geburt ber ^ragöbie" (1872).

2)a§ 93ud) bebeutet ben Einfang jener kämpfe, in benen fid)

fein Seben üer3ef)rt ^at. Üiic^arb SBagner fdjrieb begeiftert: „lieber

^reunb! @d)önereg a(§ 3^r 93ud) ^abe ic^ nod) nichts gelefen!

Sdle» ift l)errlid)! Situn fdjreibe id) S^nen fdjuefl, tueil bie ßettüre

mid) übermö^ig aufregt unb id) erft S3ernunft abiuarten mu|, um

e§ orbent Ud) ju tefen. — Qu ßofima fogte id), nac^ it)r fämcn

gleid) 6ie, bann lange !ein anberer, bi§ gu Senbac^, ber ein er*

greifenb rid)tige§ Silb üon mir gemacht f)at! . .
." ?tber fd)on ber

alte ©önner 3fiitfd)l fprid)t nic^t ol)ne Sronie fein Sebenfen auö:

„©te !önnen bem ,?llejanbriner' unb ®elel)rten unmi3glid) 5U=

muten, ba§ er bie @r!enntni§ oerurteite unb nur in ber Äunft

bie ujeltnmgeftaltenbe, bie erlöfenbe unb befreienbe Äraft erblide . . .

Ob fid) ^i)u 5Infc^auungen al§ neue (£r5iel)ung§funbamente

oermerten laffen — ob nid)t bie gro^e 3J?affe unferer Qngenb ouf

fold)em SBege nur ju einer unreifen SKi^ad)tung ber Söiffenfc^aft

gelongen loürbe, o^ne bafür eine gefteigerte (Smpfinbung für bie

^^unft einjutaufc^en, — ob wir nic^t baburd^, anftatt ^-Poefie ju

öerbreiten, oielmel)r @efal)r liefen, einem allfeitigen 3)ilettanti§mu§

3:ür unb 2ore gu öffnen: — ba§ finb 33eben!en, bie bem alten

^äbagogen üergönnt fein muffen. 2)a^ mir fo gut, mie 3l)uen,

ba§ Griechentum ber emig flie^enbe Söorn ber 2öelt!ultur ift, gu

bem tuir immer mieber mit lebenbiger (Smpfänglid)feit jurüdfetiren

muffen, hü§> bebarf mol)l feiner 35erftd)erung. Ob loir be§l)alb
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5U benfeI6en g^ormen jurüdgreifen muffen, ift eine ^rage, beren

Söfung nja^rfc^einlidj ha§: gan^e SJienfcfiengefcfilecfit übernimmt ..."

Unb fo oerftänblidE) wie bie geiftrei(^=öornef)me ßurücffjaltung

be§ berüf)mten ^f)iIoIogen, ift ber leibenfc^aftlicfje 5(ngriff, mit bem

ein junger 8(^ü(er eben biefer 2öiffenf(^aft auf S^ie^fc^e» 8d)rift

antiDortete — ein ©cfjüler, ber felbft einer i^rer berü^mteften

SU^eifter merben foüte.

9Zic^t bestjotb, weil ttjir ^eut in IKric^ öon SBilamolüi^ einen

ber berebteften, üielfeitigften, erfoIgreid)ften S^adjfolger unferer großen

^f)iIoIogen bemunbern, unb einen unferer ftärfften ©c^riftfteller ba^u,

bebauern mx bie ungetrübte ©infeitigfeit in grau 3^i)rfter=9?ie|fd^e§

S3iograpt)ie an biefer Stelle befonber§ (ebt)aft. Sonbern bes^alb,

lueil fie burd) it)re ^rt, jene ©egenfc^rift mit bem fpöttifdjen 2;itel

„3ufunft5pl)iIoIogie" tt)ie eine unüergeifilic^e 3ugenbtorf)eit abgutun,

ber 33ebeutung gerobe aucfj öon 3lie^fcE)e§ eigenem 9}ianife[t 5(b=

brucf) tut. @§ mar burcfiaug begreiflich, ha^ ein ä^ere^rer ber

bisherigen f)eüenifc^en Sbeale glaubte, f)ier feinerfeitS ein unfrf)ä^=

bare§ äJlufeum öor einer anarc^iftif(^en 93ranbftiftung fd)ü§en gu

muffen; eg mar burdjauS in ber Drbnung, bo^ er feinerfeit§

gerabe ha^ auf§ örgfte bebro^t faf), ma§ bie „©eburt ber

Xragöbie" f)atte üerteibigen moKcn: bie fefte Xrabition ber Suttur.

@§ §anbelt ftc^ mirflid) nid)t um ben Streit gmeier, menn and)

bebeutenber, ^erfönüdjfeiten. 5(lle ^eftigfeit unb ©rob^eit, bie bei

biefem ^ampf auSgetaufc^t marb, üon SSitamomi^ auf ber einen

©eite, öon SSagner in einem offenen 93rief, öon ©rmin 9fto^be in

ber 9fiep(if „Stfterp^ilologie" auf ber anbern, unb alle patljetifd^en

SBorte fogar bürfen uns nic^t barüber f)inmegtäufd)en, bo^ e§ fid)

um einen ^ampf groeier ^rin^ipien ^anbelte. 2öiIamomi| trat für

bie atte Stnfdjauung öom „opollinifdjen" .^etlenentum ein; er fjatte

„öon Söindelmann gelernt, ha§i 2Sefen ber fieüenifdien ß'unft allein

im Schönen ju fetjen", mobei er boc^ eben bei aller Stnerfennung

be§ SSed)feI§ im ©d)önf)eit§begriff in feine 5Infc^auung be^felben

me^r StiDfe unb (Einfalt f)ineinlegte, al§ 9äe|fc^e ober Sfto^be mit

5;atfad)en alter ^unft öereinbar fc^ien. „§ier faf) id) Die (Snt=
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tüicfelmig ber Sa^i'taujenbe geteutjuet," fc^rieb er in feiner ?(nt=

lüort an 'Sioijht („3ufunft5pf)iloIogie! ^o^eiteS 8tüc!"). ^ier fd)Iug

man bie ©ötterbilber in Xrümmer, mit benen 'jpoefie unb bilbenbe

^nnft nnfern §immel beüölfert, nm bo» ©ö^enbilb Stid^arb SBagner

in if)rcm Staube anzubeten." Um bie Sluffaffungen aljo marb ge:-

[tritten; unb in le^ter Sinie tt)ot)I um jene (Sinreit)ung ber Hellenen

in eine adgemeinere (£nttt)icflungäreif)e, ber ftd) feitbem SBitamolui^,

bei allem ge[tl)atten iljrer Sin^igfeit, bod) auc^ üielfad) genät)ert Ijat.

^ür bie ^eftigfeit ber -potemit aber — ha^ iJieblingömort t)ier

unb bort i[t „5red)()eit" — mu^ man eben baran benfen, ba^

cigentlid) nid)t um 9äel}jd)e gefodjten mürbe, jonbern nm Siidjarb

3Bagner — um benfelben 9^id)arb SBagner, ben feine ©emeinbe

mirtlid} mit einigem (i^iil^enbienft üere()rte unb ben feine ^efämpfer

bamalä für geifteöfranf er!färten — 9iie^fcl^e ^at barauf ge=

antmortet, al» 5(Ifreb SDoue, ber be!annte ^iftorifer unb ®ffal)i[t,

ben beiüdjtigten iüerfud) *;|iufd)mann§ nidjt Dt)ne S3eifaII in feiner

3eitfd)rift tjerüoräog!

@0 mar eben für beibe '^^arteien ein „^utturfampf", ein Uamp\

um bie Ä'ultur. ©ie ftanb im SJfittelpunft oon 9tiel3fc^e§ @e=

banfeu — mit 9kd)t erflärt dikiji bie» faft für ben bteibenben

'^Pnnft in feiner @eban!enfluc^t. @r trug fid^ bamalö mit beut

utopifdjen ©ebanfen einer „imperatioen 93ef)örbe ber Äultur" —
üor ber un§ in alle (Smigteit ein gütiger .!pimmel bema^ren möge;

e§ i[t fdjon übel genug, ha'^ nad) ^^aulfenö pbfd)em 3Bort bie

Sbeate ber einen ©eneration ju 2?erorbnung§paragrapl)en ber näd)ften

merben. ©ang unreif fpu!t l)ier fd)on ber ©ebanfe ber t)errfd)=^

beredjtigten geiftigen 5lriftofratie öor, aber freilid) ganj perfönlid;

gebad)t: einen §Xngenblid lang l)atte bie entl)ufioftifcl^e ©djmefter

il)n faft beftimmt, ein alteg ©c^lij^c^en in ber (Sd)mei§ anjufaufen,

bamit beibe Ijier eine „jufünftige SilbungSanftalt" ober öielmeljr eine

l^ufnnft§bitbung§anftalt errid^ten !önnen, mit ben mitpl)ilofopl)ierenben

g^reunben unb 2öagner, g^rau ©ofima, S^titfc^l, Surd^arbt fo^ufagen

al'c Snfpiäienten; ein p^antaftifc^e§ Söolfenbilb peripatetifc^er 5lug=

bitbnng, mie e» nun befd)eibener ba§ 9^ie^fd)earc^io oern)ir!lid)t! —
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Unmittelbarer follte für tiefe Sbeale eine 9ieit)e üon 25orträgen

„über bie B^^i^^ft unferer S3i(bung§QnftaIten" tnirfeu, bie er mit

großem 33eifall in S3afel f)ielt. @§ t)anbelte fi(f) eben um ba^

^btal einer neuen S3ilbung. 2öer öerfennt f)eut nod), ha'^ ber

3)eutfcije bei aller SSerbienftlid^feit feiner @(f)ulen biefen Segriff

öiel 5U lange blo^ n)iffenf(f)aftlic^ ober boc^ blo^ intelle!tualiftifd)

aufgefaßt f)at? bo^ bie engen Äreife, bie auf eine gemiffe ölegan^

ober 8i(^er^eit ber formen faf)en, n^ieberum biefe 9fti(f)tung ber

Silbung bei un§ üernadjiäffigten? 9^irgenb§ fte£)en bie üerfd)iebenen

5lriftofraten fo Weit auöeinanber ttjie bei un§; unb ein äJiann tt)ie

£orb Sf^ofeberr^, bem bie brei f)öcf)ften 2öünfd)e eine§ gebilbeten

@ng(änber§ erfüllt njurben: ein erfter @ci^u(prei§, ein ©ieg im

3)erbl)=2Bettrennen — unb ba§ Portefeuille be§ 9)ünifterpräfibenten,

ftef)t bem antifen Sbeat be§ ooUfommenen S3ürger§ gemi^ nä^er

aB ber gelefjrtefte Sbealift unferer £et)ranftalten. ^er Übermenfdj

Sf^ielfdieg ift fc^Iie^Iic^ gar nid)t oiel mel^r al§ ber uomo universale

ber ülenaiffance, aEfeitig au^gebilbet, §u jeber Seiftung unb ju

jebem @enu^ fät)ig. S)iefe SSielfeitigfeit pflegen n)ir fijmbolifd^

mit Stu^brüden au§ ber äRufif angubeuten; bie Harmonie ber

Silbung olfo foU erftrebt merben. g^erner aber benfe man etioa

on einen ©egenfa^ mie ben, ben §ebbel ®oett)e gegenüber formulierte:

bei ©oetfje fei bie @d)önf)eit §u fampfIo§ — au§ bem Äompf, aucf)

mit ber §ä^Iic^feit, mit ber S)iffonan§ muffe fie §eroorget)en. Db
im 2;atfä(f)Iid^en ridjtig ober nic^t — tf)eoretifc^ i)at biefe g^orberung

if)r guteg 9fted)t; hü§^ 9^ed)t, ha§: 9flidjarb SSogner unb S^ie^fc^e

öerfodjten unb ha& boc^ n^o^l einer fpe^ififdj germanifd)en Stn*

fdjauung entfpric^t: ber, nämlid) ha^ ber 9JJann ba§ 9fted)t ^aben

muffe, fid) fein ^öc^fte§ Eigentum gu er!ömpfen— nid)t blo^, ma§ ja

natürüd) aui^ 3[Bilamon)i^, unb gerabe er, forberte, burd) Slrbeit;

fonbern audj burc^ 3^cif^^ unb SBiberfpruc^ tjinburc^.

2öir mußten auf biefe ®egenfä|e ausführlich eingef)en, meil

mir an einem entfc^eibenben Söenbepunft in 9fJie^fc^e§ Seben ftet)en.

9?ur bie im ^ampf gewonnene ©djbn^eit ift it)m mert — er fämpft

oon ie|t ah. äöiffenfc^aft, Äunft, Üieligion, ^()i[ofopt)ie follen gu
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einem ©efamtfunftlDerf oerfc^mel^en — ber neuen ^ultnr. 5)a

mag e§ mot)! fein, bof^ ha^i Sbeal red)t§ unb bie perfönlicljen (£in=

brücfe Iinf§ auf feine miffenfd)oft(id)e ^orfdjung eingeiöirft ()aben.

2)em (Sinbrud, ha^ feine iüiffenfd)aft(id)en ^^nfd)auungen ridjtig ge=

tuefen feien, fc^eint un» in^befonbere bie ©ntmidlung ber neueren

gorfdjungen jur griec^ifc^en 9J?ljtf)otogie — feit Üiofjbe — günftig

ju fein; unb S3urd^arbt§ Stnerfennung be§ SDionijfifdjen i[t frei(id)

nod) fein S3eiüeig, aber bie ©rffärung, fie ^ah^ nid)t» ^u bebeuten,

ift aud) nod) feine SSiberlegung.

2)er ^ampf tat 9^ie^fd)e un^nieifeltiaft mo^I; ber Öijroe ^atte

S3(nt getedt. 2)a^ bie ^reunbe fo rafd) unb tatfräftig für it)n ein=

getreten maren, t)alf i()m über bie aufregenben unb unerfreulid^en

(Sinbrüde n)eg. Unb fo fef)en mir jel^t burc^ ein poar ©djriften

ben ^olemifer ^Jüe^fd)e faft au§fd)tie§Iic^ an ber iHrbeit. ®enn
bie gonge 9fteil)e ber „Unzeitgemäßen Betrachtungen" mar potemifdj

gemeint — bie pofitiden, für @c^openf)auer unb für Si^agner, faft

metjr noc^ al§ bie negativen, gegen ben „33i(bung»p^i(i[ter" unb

gegen ben „f)iftorifdjen ©inn".

3)ie erfte, gegen 3). gr. Strauß al§ X^png einer mefentlid)

nur intelleftueüen unb babei nod) oberfIüd)Iid)en 53i(bung, erregte

mieber im §aufe 2öaf)nfrieb großen Subel — „ber ,^(te unb neue

©taube' [tanb fdjon längere 3^it auf bem Snbey" — unb bei

ben „©ebilbeten" ringsum großem 3)iißbe^agen; Sf^ie^fdie mar oon

je|t ah, me^r noc^ al§ nac^ bem Srftling, eine üerbädjtige ^erfön=

(id)feit. 3)ie jmeite, über „9Zu^en unb 9Jad)tei( ber ^iftorie für§

Seben", marb üon 53urdf)arbt mit einem Brief beantmortet, ber

jenem 9^itfdjl§ nac^ ber „©eburt ber 2:ragijbie" fef)r ä^nlid) faf);

aber aud) Ülidiarb SBagner mar ein menig enttäufc^t, ba^ „biefer

9iie|fd)e immer feine eigenen SSege ging". @r felbft fanb fic^

unb bie Seben^Iuft im Kampfe: „3)enn e§ t)ilft nic§t§, man muß
fogar ben 9JJut f)aben, glüdlic^ gu fein bei aller 9cot, fo mie e»

ber Krieger im Kampfe ift." ©0 früt) wirb bie Überminbung be§

^effimi§mu§ al§> fittlic^e ^f(id)t oorgebeutet! 2)od) mar e§ if)m

auc^ oft ber SUJütie unb Arbeit faft äuoiel: „SJ^itunter ift mir, ic§

9JJei)cr, 9fieöfd)c. 10
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f)ätte genug erlebt für jec^^ig ^ai)xt" — er mar brei^ig. SSie qü

\)a§> Bergen, oerarbeiten? Siel Bringt bie britte „Unzeitgemäße"

(ben ^un[tau§bruc! f)ottc er fc^on 1869 gefunben), über „8d)open=

^ouer al§ ©rjiefier", ber nun mieber im ^aufe SSa^nfrieb freubig[ten

SSiberflang fanb; ein Kaufbrief ber grau (Sofima ift mie menige§

geeignet, üon ber 93ebeutung biejer ^erjönUc^feit einen (Sinbrutf

äu geben.

5lber bie Söfung oon Sal^reutt) bereitete ficf) mit ber Unöer=

meibücf)feit eine» 9Jaturereigni]fe» öor. S5on @c^ulb ift babei faum

gu f:pre(f)en; man müßte bann auc^ ein Äinb fcfielten, ha^ e§ au§

feiner Unbefangenheit ^erau§mäc^ft, einen Jüngling, baß er feinen

naioen ilberfä)mang öerliert. (Sr felbft fü()Ite bie Ärife lange t)or=

f)er. (Sin neuer pofitioer HJienfrf) entftanb in i^m, unb bem eben

fodte bie ^olemif bienen: „3öie mirb mir jumute fein, menn irf)

erft aüe§ Sflegatiöe unb ©mpbrte, ma§ in un§ ftecft, au§ mir ^eraug=

gefteüt i)abt, unb boc^ barf id) i)offen, in fünf 3af)ren ungefäf)r

biefem ^errlic^en 3^^^ «o^^ i'^ f^i^"- ®^ mollte fic^ bafür gang

freimachen; er fdjrieb ein 5(bfc^iebggefu(f) an bie Uniüerfitöt, hü§>

i§m 9Rat§f)err Sif(^er gurütfgab; er faf) ficf) bei ben oielen ge=^

möfjnlid) mit ber @(f)mefter unternommenen @r^oIung§reifen gum

3fit)einfaII, nad) 9flotf)enburg an ber 2:auber, nad) SSürjburg nac^

einer geeigneten ©tötte für eine „(Sinfiebelei" um — „^Iöne=

mad)en mar bie Sieblingsbefc^äftigung meines S3ruber§ in franfen

unb gefunben 2agen", fcfireibt g^rau Slifabet^) ^brfter. Slnberer=

feit§ entroarf er aud§ ben ^lan eine§ großen 35orIefunggäijflu§,

ftetite firf) eine ßifte burdjguarbeitenber Sucher auf — 3)üt)ringS

„2Sert be» ßebens" ftanb gu oberft. (Sr ^atte feine fefte 5Irbeit§=

tedinü, ftanb au^ im SBinter fef)r frü^ auf, naf)m ein !a(te§ 23ab,

auf ha^ eine Stunbe ber SÜRebitation unb ha^ g^rü^ftüd folgten

unb feöte fic^ bann an bie Slrbeit. „@r mar burd}au§ ein SSor=

mittagSarbeiter, er bet)auptete, am SJiorgen fei ber®eift am frifc^eften

unb übermütigften. 9fJie Ia§ er be§t)alb früf) ein S3ud): .^^rü^^

morgen» beim ?(nbrud^ be§ ^iageS, in a(Ier'g^rifd)e, in ber 9)brgen==

röte feiner ^raft ein 33 uc^ lefen — ha^ nenne id) laftertjoft!'"
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©t. Simon, ber ^ater be§ niobernen Sü^iali§mu§, liefe ficf)

jeben SJiorgeu burcf) einen 2)iener mit ben SBorten mec!en: „Levez-

vous, Monseigneur, vous avez de grandes choses ä faire!"

9(ncf) 9iie^fcf)e mar jeben "üJiorßen frijd) uon biejem ©efii^I bnrrf)=

brnngen, hai' loctt nnb ^icljt unb anjpannt: unb er bnrfte e§ fül}(en.

^ieüeidjt l)ätte nidjt gQn5 bie Söfung, aber ber ^onflift nod) üer^

mieben merben fönnen, menn 9iid)arb SBagner bie Sage be§ ge=

liebten jnngen grennbeö erfannt nnb fid) entid)Ioffen ^ätte, if)n

gan^ freijngeben. %bti miebernm ha^ beibe;ä nnterblieb, mar nnr

natürlid). 5)er ÜJieifter fonnte oon jeinem ©tanbpnntt an» bem

Süngcr feine f)öf)ere B^^fii^^ft münjd)en aU bie, im -Dienft ber

58al)rent()er Süd)e ^mijdjen i()m nnb ber Sugcnb ^u vermitteln.

Unb er l)atte i()n and) jn lieb, nm i^n lo^iänlaffen. ®a§ ißorfpiel

fc^on ber 2;ragöbie f)at etma§ Xragijd^eö. 2ßie 253agner mieber nnb

mieber feinen jnngen ^rennb mit ben [)er5lid)[ten Söorten einliibt;

einmal mit einem iöriefdjen, bnrdj befjen Sdjer^ etma'ö mie iUimmer

Ijinbnrdjtlingt:

Of) g^reunb!

SSarnm toinmen 6ie nidjt jn nn$?

^d) finbe für aüeö einen 5hi5meg — ober: mie ®ie'^ nennen

moüen.

dlnx nid)t fo abgefonbert! ^d) fann 5l)nen bann 9tic^t§ fein.

3i)r 3"""i*-'^' ift bereit.

SDod) — ober oielmefjr:

Sebod)! —
ober and):

„menn fd)on!" —
3m 5lugenb(icf nad) bem (Smpfang S^rer legten 3fi^^n.

@in anbreö SD^al me^r!

SBatjnfrieb,
^«'^ ^^^^en

^
9. Suni 1874. ^^^

9*. SB.

2Bie 9'tie^fd)e immer mieber ablef)nt, ängftlic^, meit er fic^ felbft

get)i3ren mi3c^te, med er ^n feft in bie 9'Je^e jn geraten fürdjtet;

10*
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oieüeid^t aud^ tt)eil er einen 3ufammenpraII für möglid) f)ält. SSom

Stuguft 1874 bi§ gum Suli 1876 ^aben [ie [id) nid}t gejei)en.

kleinere 3^f<in^^"^^f^ö^e waren jcf)on öorgefommen. (Sr {)atte

SBagner ba§ „Xriump^Iieb" öon S3raf)m§ 1874 auf ba§ S'laoier

gelegt, al§ einen SSerfucf), ben 3)ieifter §u einem @inge()en auf biefe

if)m unft)mpot^ifcf)e ^unft ju beftimmen. 3:og für Xag lag ba^

rote S3u(f) ba — bi§ fc{)Iie^ti(f) SBagner, n^ie er ber (Scf)tt)efter er=

äüt)Ite, fic^ gereift füllte mie ber Stier burrf) ba§ rote Zud). „9^a,

unb eine§ sibenb§ bin ic^ losgebrochen, unb wie (o§gebrorf)en!"

SBagner ladjte l)er§Iid^ in ber Erinnerung. „2öa§ fagte benn mein

Sruber?", fragte bie 8d)tt)efter ängftlicfj. „,2)er fagte gar nid)t§,

er errötete unb fat) mid) erftaunt mit befci^eibener SSürbe an. Sd)

gäbe gleid) fjunberttaufenb Wart, wenn id) folc^ ein fd)i3ne§ 5öe=

nel^men wie biefer 9f2ie|fd)e ^ätte, immer üorne^m, immer mürbig,

fo tüa§ nül^t einem oiel in ber SBelt!'" S)a fiaben mir fdjon bie

9]eränberung ber Stellung: S'Jie^fc^e fud)t auf SBagner einen @in^

f(u^ gu gewinnen, im beften @inn natürlid), ben biefer ablehnt;

ber jüngere ift burd) bie SBut be§ filteren berieft — „SiSbet^,

ha war SSagner nid)t gro^!" — ; ber Siltere burci§ bie meIand)oIifd)e

äöürbe be§ jüngeren geärgert. ©o(d)e ^ufommenftö^e waren, wie

bie Singe fi^ entwidelt t)atten, bei häufigem 33eifammenfein un=

oermeiblid). Sänge follte e§ nic^t bauern, ba fdjrieb ^Jtie^fdje be=

fümmert in fein ä^oti^bud): „SBagner t)at nid)t bie Äraft, bie

3J?enfd)en im Umgange frei unb gro^ ju moc^en: SBagner ift nidjt

fieser, fonbern argwöf)nifd) unb anmo^enb!" g^rei unb gro| wollte

er werben, [)atte er gerabe in ber 9^ät)e eineS freien unb ©ro^en

ju werben get)offt; nun mu^ er bie ©ötter anrufen —
ij^fS in euren §änbcn,

2)ieje§ bum^fe Qanbtxwtxt ju enben,

2Sie banf id), ttjenn i^r mir bie grei^eit fdiafft!

®oc^ fenbet i{)r mir feine .'pilfe nieber —
9iid)t ganä umfonft red' id) jo meine ©lieber,

Sd) fütil'g! ^dj fd)roör'§! nod) ^ah id) traft.

SSie i^m nun fetbft bie @ad^e immer beutlid)er in ben 93orber=

grunb trat, feine ^ad)?, feine DJiiffion, fo oerfdjob fid^ aud) nod)



in anbcrer ,^in[i(^t ba§ 3Serf)ättni§ ju SBogner. Neffen ^erfon

Ijatte i()u bel)errjd)t, geiuiil fi)mbo(ijd) üerftanben: SSagner baä

®enie, SBagner ber 9?eformator ber ^unft, SBogner ber 9fieorgani=

JQtor ber Äuttur; aber fd)lie^Iic^ boc^ eben biejer lebenbe SÜienfrf)

mit oll feiner nnbefci^reiblidjen ©igenart, mit ber fprubeinben Söunt=

t)eit feiner öom Großartigen big jum i8nr(e§fen merfjfehiben Stim=

mungen nnb Sinfäüe. Um feinetrt)illen war er in ben 3)ienft ber

93al)rentt)er <Bad-)t getreten; bie Sugenb meint immer "iperfonen,

ttJenn fie bie Bad)t gu meinen glaubt. 9lber nun toax er reif;

nun t)atte er e§ felbft bei ber 3^et)be ttjiber tgtrauf] gefüt)(t, baß

er nur bie ©orfie meinte, njo e§ ber ^erfon gu gelten fc^ien.

Söaljreutt) mürbe bie §auptfad)e, 9^id)arb SBagncr Tlitkl jum ^rv(d.

Sluf bie 2luffül)rung fpannte fid) alle (Snnartung. Hub als fie ge=

ftdiert fd^ien, fdjrieb er (1874) an Ütotjbe: „So märe benn ha^

SSunber gefd)et)en!"

®a§ Söunber gefdjal). Sßom 18. bi§ HO. 5(ugnft 1876 fanb bie

berüijmte erfte ^^luffütjrung ber ^ai)reutt)er geftfpiele ftatt. — Unb

bie S[5ertt)irflid)ung be§ SSunber^ warb §ur größten unb enbgültigeu

(Snttäufdjung. ©djon oorf)er ()atte it)n bie 5(ngft gepadt; faum

iuar er in 58al)reutf) angefommen, fo entflog er mieber: „3d) lueiß

ganj genau, ha'f^ \d) e§ bort n'id)t au§f)a(ten fann, ja eigentüd)

f)ötten mir e§ öorf)er miffen fofien!" 2Sie ein get)et3te§ Xier

f(üd)tete er fid) in bie Stille, nadj Sltingenbrunn im iöatjerifdjen

SSalb; bort bradjte er ungefätjr jetju 3;üge ^u, „in ben SBälbern

uml)ern)anbe(nb unb eifrig fd)reibenb. (5g entftanben bie erften

5luf5eid)nungen jur ,^f(ugfc^ar', aul ber fpäter öieleg in bog

,9[)?enfd)Iicl^e Hfljnmenfc^Iidje' übergegangen i[t." Sc^on feigen mir

Sfiiel^^fdje üon bem übernmdjtigen ©trom feiner ©ebanfen gepadt,

bie !ein 9toti§bud) auffammeln unb feine ft)ftematifc^e 2)igpofition

[tauen fonnte. 2Bir jüngeren, bie mir nur in guter Drbnung bie

Ü^atjmen öolt fpinnen, fönnen ung faum bie Sntenfität oorftellen,

mit ber jene geniale Generation arbeitete. $ßon bem ^^t)i(ofopt)en

Üiidjarb 5(üenariug, ber faft genau ein Sdterggenoffe 9Ziel3fd)eg mar,

er^ötilt fein S3iograpt): „2)ie fd)ier erbrüdenbe 9)kffe beg gu be=
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lüädigenben ©toffe§ lüar e§, bie [id^ auf if)n legte, if)m feine 9iu^e

metjr (affenb §ii feiner 6tunbe be§ 2iage§ unb faft ber dladjt, bie

er mit Sfliefenanftrengung ^u burctjfdjauen, §u Bettjältigen, gu 5er*

gliebern unb §u Iö)en jucf)te — bie ^robIem^t)bra mit immer

mieber madjfenben köpfen, bie i^n gu umftri(fen unb 5U öerni^ten

brof)te, unb ber er bennod^ tro| feine§ garten ^i3rper§ mit feinem

3)enfergeifte §err mürbe, g^reilicf) — jobalb bie g^erien famen,

50g er ou§ in§ Gebirge ber @d)mei§ unb XiroI§, noc^ Stauen;

aber feine ©ebanfen gingen mit ifjm. . . . gür i^n gab e» feine

3erftreuung. yiaii)t^ fa^ er auf, ^totigen madfienb; üon SSenebig

faf) er nid^tS; am Sibo ging er ouf unb ab unb f(^rieb in feine

fcfimargen ^eftcfien. ..." 3(^ finbe ^ier SfJielfdie befc^rieben, mie

id^ il)n befc^rieben finbe, menn 5lüenariu§ für fein SBerf nur

©c^meigen erntete: „@r f)ätte bergmeifelnb rufen mögen: §eran,

greift an, fto^t ju!" — aber man gab i^m feine ©elegenljeit.

^Jidfit nur bie bebeutenben (£rf(f)einungen, and) bie ®urd)fd)nitt§=

menf(i)en ^oben in jeber (£pocE)e if)re ttjpifc^e @eifte»ftruftur; e§

gibt 3^iten, mo fie burdE) 9JJi^öerftef)en töten, unb fo[cf)e, mo fie e§

öorjiefien, gar nid^t erft fiingutjören.

SSielteic^t ijotte 9tie^f(i)e in ^aljreutf) ongeflopft, unb fo menig

^erftönbni§ für ba§i, ma§ if)n befd^öftigte, gefunben, tt)ie etma @oet§e

für feine ©tubien §ur Söegreifbarfeit be§ g^arbigen in ber SSelt bei

feinem oertrauten g^reunb Sacobi. Unb e§ märe nur öerftönblid)

gemefen, menn man in Sa^reut^ für irgenbetma§ neben bem

„SSerfe" feinerlei ©inn gehabt ptte. SBagner mar in Ieibenfd)aft=

Iid)fter 5tnfpannung aller Prüfte babei, unb nichts ging nac^ SBunfc^,

am menigften bie ^Beteiligung.

9Zie^fc^e fütjite, ha'^ er bei bem SBerf nid^t fefjlen burfte. 3""^

23eginn ber 5tuffüf)rungen mar er bod} mieber in 93al)reut^, in

jenem „^arfett öon Königen", in bem 3Jfenget, Senbadj, 3}?et)er^

f)cim, 9}iofart fa^en, mötjrenb öon oben unfer alter Äaifer 2SiIf)eIm

mit feufgenbem ^flid)tgefüf)l bem g^eftfpiel af§ einer nationalen 5tn=

gelegen^eit beimot)nte. 5lber ein frember Seobad)ter fanb i^n bei

ben groben unb ben erften 3(uffüf)rungen traurig, in SBagnerg
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®egeniüQvt fd^üdjtern, geniert, faft immer fd;iueigjam. (5r erlebte

bic Snttäiifrfiung ber (SrfüKinig.

2)ie ©djrift „9iid)arb SSagner in 33al)rent^", bie üierte ber

Un^eitgemäf^en, luar feine eigentlidje SKerbejdjrift met)r; ober benn:

eine 2Berbejd)rift, bie er an fid) felbft ridjtete. (So rvax ber ißer=

judj, ba§ alte 93ilb tt)ieberl)er5u[tc(Icn, ba^ \i)m entjc^munben löar;

bie 3bec gegenüber ber Sfiealitiit ^nr ©eUnng ,^n bringen. ?(ber

eben bk§> brodjte etn^as (.^ejiunngcnc?, Übertriebenes; in bie Sdjrift.

(£g mu|te felbft für 9fiid)arb SBagner ettt)o§ :pein(id;e§ (jabcn. ?Im

12. 3uli 1876 jdjrieb er an ^Jtie^fd)e:

g^rennb!

Sf)r 93nd) i[t unge{)ener! —
233o l)aben Sie nnr bie (5rfat)rnng oon mir l)er? —
5^ommen Sie nnr balb unb gemöt^nen Sie fid) burc^ bie groben

an bic ©inbrüde! ^,
S^r

@§ irar ber fe^te 93rief, bcn Söagner an D^ie^fc^e gefdjrieben f)at.

9iie^fd)e tam nid)t.

„Söa» fic^ bama(§ bei mir entfc^ieb, mar nic^t etma ein Sßrud)

mit 33Bagner — ic^ empfanb eine ®efamtabirrnng meinet Snftinft§,

an ber ber einzelne ^e()tgriff, t)ei^e er nnn Sinigner ober 33aj(er

^rofeffor, blo^ ein ßeidjen mar. (Sine Ungebnlb mit mir über=

fiel mid); id) fat) ein, ba^ e§ bie ()i3d)fte 3eit war, midj anf mid)

jnrürf^ubefinnen. Wlit einem 9)?ale mar mir auf eine fdjredlid)e

3i>eife flar, mie niel ^^it bereits oerfc^menbet fei." . . .

SDer Sdjülcr trat in bie Sa^re ber 9Jieifterjd)aft. Sdjon fc^Ioffen

fid) an i()n jüngere faft mie Sünger an. Seit 1874 mar er mit

Dr. ^anl Sftee befreunbet; feit bcm SSinter 1877 trat itjm ber

trenefte, opfermilligfte nnb felbftlofefte feiner greunbe natje, ^^eter

®aft, mit feinem bürgerlidjen 9iamen Äi3feü^, oon S3eruf ein 9J?ufifer,

über beffen Äompofitionen Stie^fc^e mo^I fidjer über ®ebüf)r ent=

5üdt mar. 5lber biefe anfridjtige g^renbe !Otie|fd)e§ — beffen eigene

Äompofitionen ^anö oon 93ülüm t)eftig abgelet)nt ()at — mar and;
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ha^ einzige, tuaS er bem jüngeren Tlann geben !onnte, tt)Q§ biefer

öielteidit forberte — man mag einen S(ugenbli(f an ha§> tragijcf)^

fatiri](^e ®uo ber 6eiben SSerfannten nnb SSerbannten, be§ geftürgten

2SeItbef)errfcf)er§ unb be§ 9}?u[ifer§, in SbfenS „S3orfman" benfen.

©onft aber mar ber Xrefflicfie beglüdt, S'JielJc^eä treuefter Reifer

fein 5U fönnen; feit bem ^^ilofop^en bie fingen i^ren S)ien[t §u

öerroeigern begonnen, mar er fein 5Iuge, fc^rieb nac^ 9^ie|f(f)e§

2)i!tat, orbnete, ia§> bie ^orrefturen; unb beru^^igte bann ben @r=

regten burcf) fein Sllaoierfpiel. (£r marb für 9^ie^f(^e faft, maS

biefer für SBagner {)atte merben fotten. — (Sine gang anbere S^Jatur

mar ^aul 'Siet. 3)er Unterf(^ä|ung burd^ ^rau Dr. ^örfter fcJieint

ber in ^orm unb Snfjalt unertrüglicfie S3rief über 9^ie^fcf)e rec^t

ju geben, ben bie Herausgeber öon 9iee§ p^ilofop^ifc^em S^ad^ta^

biefem leiber mitgegeben l)aben; aber ber junge 9ftee mar benn borf)

mef)r, al§ mon naci) ber (Srfc^einung be§ Gealterten fd^Iie^en m5(f)te.

ßmar menn Sou 3inbrea§-8aIome 9ftee unb Sflie^fc^e in fhigem

Slbmögen mie jmei ®(eic£)bered)tigte nebeneinanberftellt, beruf)t bie§

mieber me^r auf perfönlic^er SSorliebe ober bem S3ebürfni§ nad^

barftetlenber (St)mmetrie. 9JJan mag etma an ben jungen S^icotai

ben!en, ber bem jugenblid^en ßeffing burd^auS aud^ @igene§, 9fJeue§

ju geben oermorf)te, bann aber jeber ©ntmicEIung abftarb. — 9Zie^fd^e

mürbe burcf) bo§ ©c^riftc^en „^fl)c^o{ogif(i)e ^Beobachtungen" auf

9fiee§ 33ebeutung aufmerffam. @§ maren ©entengen nac^ 5(rt ber

bon i{)m fo geliebten frangöfifc^en 9}ioraIiften, mit bereu ©ö^en

bann mieberum 93urcft)arbt bie 5(pf)ori§men öon „9JJenfcf)tic^eg,

5(n§umenf(i)Iicf)e5" öergleidjen fonnte. 1877 folgte ber „Urfprung

ber moraüf(f)en ©mpfinbungen". Siiie^ftfieS (SinfluB märe aud) bann

nidit gu begmeifeln, menn 9iee, ber fpäter 9^ie|fc^e niemals lefen

gu fönnen behauptete, nicf)t bie ®ebifation gefc^rieben fjötte: „^em

93ater biefer ©cJjrift ban!barft beren SUlutter". 5lber eine fo geift^

reidE)e unb befrf)eibene SSibmung fc^reibt man nur, menn man felbft

etma§ ift. fRee mar ©c^üIer ber englifc^en ©ogiologen unb über*

na^m oon if)nen ben ®eban!en, {jiftorifdje ^f^cf)oIogie an ben großen

SSertbegriffen gu treiben; mobei if)n übrigen^ bi§ gule^t ber Segriff



Ißeter ®a[t unb X^anl 'Mc. 153

ber ©itetteit merfunirbig [tarf be[(f)iiftigt Ijat. 9(ber er brad^te eben

in bieje englijdje 3Jiet()obe etmns Don ber ^einfielt fran^öfijdjer

^^fl)cf)ologen. (Sr mar Schüler @cf)Opent}auer§ nnb fetzte ben SBiüen,

bcn er jnni „Söiüen ju leben" oerbeutüdjte unb üergröberte, al§

©runbelement; aber er oerfud)te üon Stnfang an, ©cf)o|)enf)aucr,

unb jo audj gerabe bicfen Segriff, ju „entmetap()l)[ieren", modjte

er and) baburc^ „etubrud^Iojer, farblofer" werben. 8d)(ie^(id):

für einen '*^^^iIofop()en oor 9äe(3fci^e fdjrieb er ein fo guteö flares

jDeutfc^, Xük e§ feit ©djopen()auer nur etiua nod) (unb bort oiel

gröber) bei 2)üf)ring jn finben mar; unb mandje Spradjfpiele er=

innern an 9iie^fd)eö %xt, ttjenn er s- ö. fagt: „SBenbungen (eigentlid)

SBinbungeu) luie [ittlidje ^^rei^eit unb ä()n(id)e" fülle man au§ ber

pi)i(ofopI)ifd}cn Sterminologie öerbannen.

@§ gef)t fc^njerlid) an, ha^ man jene jJ)ebifation unterftreid)t,

9f?ie^fd)e§ eigenen f)äufigen ©djer^ aber über feineu 9teealiemu§,

feine reeaüftifdie ^eriobe lebiglid) at§ @d)erj nimmt. (Sr wollte

ja aud) eben in bie neue *?(rena erft t)erauö, auf bie ber jüngere

fid) fd)on früf)er gewagt fjatte. 5luc^ feine @treitfd)riften waren

bi^^er in gewiffem (Sinne Unterfudjuugen gewefen, b. f). fi)ftemntifd)e

jDarfteüungen beftimmtcr einzelner Cbjefte. Sa§ Sud) „Ü)^enfd)=

Iid§e§, 5tfläumeufd)Iic^e5" bagegen (1879) ift eine ©ammtung oon

©in^elbeobad^tungen über bie t)erfd)iebenften g^ragen; er beäeid)net

e§ felbft fpiiter al§ „meine ©ebanfen über bie .^erfunft unferer

moraIifd)en Vorurteile" — ein ^litet, ber fc^werlid) nur aus oufall

an bie üon 9^ee§ beiben Sudlern erinnert.

2öie mir fd)eint, ift ber Snf)alt be§ neuen 3Ser!e§ aßerbingö

üon 9f?ee fo gut wie gan^ unabtjängig: e§ finb eben bie S3e=

obadjtungen, bie 9tie^fd^e au§ ber unauf[)örli(^en Üicibuug ^wifd)en

feinen O^orberungen, Erwartungen, Sbealen unb ber SSirflidjfeit

gebogen unb bie üor allem ber Ie|te g^atl, ber ^all SSagner,

gereift ()atte. 5lber zweierlei mödjte id) wo^I S^Jees ©influfe ^u=

fd^reiben; unb e§ wären nid)t geringe 3)inge. @rften§ nömlid), ha^

er ben 3J?ut fa^te, 5lp^ori§men al§ foId)e erfd^cinen gu laffen
—

!eine§weg§ etwa§ ©elbftüerftänb(id)e§, bamal» gewi^ nichts ©elbft=
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oerftänbIirf)e§ bei 9Zicl3Jcl)e. ^eim Sftee roax, me er üon \\d) felbft

fagt unb £ou ©afoiite au»[üf)rt, „@elegenf)eit§benfer": ein günftiger

Slnla^ mu^te feine ©ebanfen freimachen, bie er bann nod)trägIic^

§u einer einigermaßen ft)ftematif(^en Orbnung gufammenfügte. S3ei

9iietjfc^e ift, wie nid)t genug betont njerben fann, bie Sacfie gerabe

umgefetjrt. (Sr befugt jeberjeit, unb befi^t öor aüem bamalS, eine

einheitliche SSeltanfc^ouung; baß fie fid) njonbelt, belneift gegen if)rc

@i-ifteng fo menig, al^ ttiva ber Söanbel ber Äunftftile bei ®oetf)e

gegen bie (Sinf)eitlirf)feit feine§ @til§ im ©türm unb S)rang, in

ber Sp^igenien=3eit, in ber ^anbora^öporfie. ^nd) er bebarf ber

„Gelegenheit", aber nur bamit fie i^m bie $8eftanbtei[e feine§

latenten 8t)[tem§ ^erauSlocfe. 2öir fcfjilberten fcE)on jene Sntenfität

ber ©ebanfenoerarbeitung: ba§ ift nicfjt bie unrut)ige @eban!cnjagb

eineg g^eniüetoniften, ber oiel einjelne^ bringen mö(f)te; ha§: ift ber

Sßcrfud) eine§ öon ben ©ebanfen ge^e^ten 9}?anne§, ha§ 9ftiefen=

tucf) t)oü reiner unb unreiner Siere üon aüen Seiten gu faffen.

^. ©teintljal, ber bie menfdE)ücf)e Sprache lebiglicE) burc^ ein

S^teagieren ouf frembe ©inbrüde entftef)en ließ, gab ru^ig bie

Folgerung p, ber Urmenfd) muffe fortmöf)renb reagiert, fort=

mä^renb „geflungen" f)aben. 9^iel3fd)e ift in einem fo(cf)en klingen:

feine geiftige Drganifation ift nun fo öerfeinert, fo aufnahmefähig

geiüorben, ha'\^ er unauf(}örlic^ reagiert. 9Zur fo er!tärt fidj fein

erftaunüc^er @ebanfenreid)tum — ben ber arme 9f?ee fursloeg oer=

neint! Seim Sagen nac^ braußen ftatternben (SinföIIen n^irb man

nicf)t fo reic^. ^it S^^oüaüS ift 9tie|fcf)e f)ier gu dergleichen, nic^t

mit ^riebrid) ©cf)tegel; mit Dtto Subiüig {)ierin e^er als mit

griebricf) ^ebbel (Sbenbarum aber luar if)m n^o^I ber 5lpI)origmuö

natürlich, aber aud) feine Sßcrarbeitung. 9Zun magte er e§, burd)

bloßeg SZebeneinanberorbnen öon Slu^fprüd^en ein @an§e§ geben

gu moüen. — S)iee märe benn ha§: eine. S)a§ anbere märe aber

eben, baß 9Zie|fc^e über bem flutenben ©trom feiner ffeptifcfien,

fritifd^en ^Betrachtungen at§ teitenben ©efid^t^punft ben ber f)ifto=

rifd^en ^f^dplogie auffteüte: baß er §unäd)ft einmal (mie mieberum

in ber „©enealogie ber 9JZoraI") Urfprung unb ©ntmidlung ber
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93ei]ri[fe prüfen luollte, ooverft iiidjt (xvk in bcn mciftcn feiner

(Sdjriften) il)ren l^^ert. §n§ ^iftoriter tritt er t)ier anf, njenn and)

al§ bogmatifdjer .'oiftorifer, unb luenn auc^ un,^U)eifeU)Qft mit ber

5tbfid)t, bnrd) biefe Urtnnbenprüfnnfl bie 2egitimität ber moralifdjen

Urteile ^n erfd)üttern, luie ein ^Hnmalt bie '^lnfprüd)e ber ©ei]en=

partei bnrd) bie '!|>rüfnntj i()rer 3)ohimente ^n ^aii bringen mid. —
^rei(id) njören biefe (Sinffiirfungen, mie mir fie uoran^felu'n, ol)ne

eine meitgefienbe Übereinftimmung i[)rer ?(nfid)ten nidjt möglid)

gelüefen.

jDiefe grunbfä^Iidje Übereinftimmnng mad)te bos ®lüd ber

„^Qlti)ünifd)en 2age" au§, bie er, eine ^enferönmtjl^eit be§ ©d)id=

fal§, in 8orrent nertebte. Dftober 1876 reifte er über 5Pej- nad)

Italien nnb mar (Snbe be§ ^Jionatö in ©orrent. ®§ beglürfte il)n

unenblidj. „Csd) Ijobe nid)t Äräfte genug für ben Ücorben: bort

^errfd^en fdiiuerfällige unb fünftlid)e ©eelen, bie fo beftiinbig unb

notlucnbig an 9)iaf5regeln ber S^orfidit arbeiten, al§ ber 9.Mber an

feinem ^^au. Unter ifjnen i)aht \d) meine gan^c 3ugenb üerlebt!

S)a§ fiel über mid) f)er, qI§ id^ jum erften 9)?ale ben ?lbenb über

S^eapel (lerauffommcn fa^, mit feinem famtnen ®ran unb diot

be» i^immcl#. Xn ()ütteft fterben fünnen, ül)ne bieö ^n fe()en.
—

8d)üuer, 9}ät(eib mit mir, baf? id) mein i^cben bamit anfing, alt

§u fein, unb krönen unb ta^ @efü^l, no^ gerettet gu fein, im

legten '^(ngenbtid." — (S§ ift bod) mieber eine anbere 9hiance

a(ö bei @oetlj)e, al§ bei 'ipiaten. ^^ür ®oet[)e ift es ba§ lunnberbar

Äunftüotle ber italienifdjen iianbfdjaft, be§ italienifd)en l'eben§, mit

benen beiben bie ^unft unlösbar t)erbunben ift, tt)a§ it)n öon bem

grauen, formlofen SfJorben fortjiefjt. 5(nd) 9^iel?fdje finbet ()icr bie

li"rlöfung öon ber (anbfd)aftlid}en (Snge feiner ^eimat; aber feine

Sbea(tanbfd)aft brandete eine 9}Jifd)ung öon ^orm unb ^arbe, ja

öon Geformtem unb ^ormlofem: er fanb fie nur, ttjo ®ebirge öon

mitben Umriffen au§ Äüften ober (Sbenen oon funftoollen Sinieu

aufftiegen luie an ber Üiiöiera, im ©ugabin. — Unb ^^laten braudjte

bie feften unb tunftöollen 2inien ber italienifdjen Kultur, für bie

bie ^rd)ite!tur 3Sencbig§ unb felbft bie ©arten @i5ilien§ ii)m nur
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St)mboI waren. 5(ucf) ha§: fprid)! bei S^ie^fc^e mit, borf) leijer;

jd)ou baf)eim ^atte er eine gon^ anber§ fultiöierte Umwelt bejefjen

ai§> ber arme fränfijd^e ©raf in ber ßabettenanftalt unb felbft an

ber Uniöerfität. — 9lie|fc^e§ @ef)njuc^t ift, c^aro!teriftifcf) genug,

oor allem eine pf)l)fiotogif(^e: bie §Itmofp^äre i[t i^m ba§ n)id)tigfte

mit allem, ma§ fie bringt: bie reine Suft (auc^ für @ugen S)üt)ring

bie unentbef)rti(i)fte ber 2eben§forberungen), bie @Ieid}mä§ig!eit be§

3ßetter§ (bei un§ ift e§ bon barborijc^er Unberec^enbar!eit, im

©üben beinalje ein organifd}e§ Äunftwerf), bie garben be§ ^imrnel^,

ber SBiefen; fd)Iie^Ii(f) auc^ bie SSirfungen biefer 5ttmojp^öre auf

ben ©eift ber 23eiDof)ner. Sie bilbenbe ^unft fprad) faum mit;

er ift üon Surcff)arbt§ ©ünftling S^ubens unb üon öan 3)i)f ent=

güdt, meil fie it)ren (Seftalten ein fo ftarfe§ 2eben§gefüf)I mitteilen,

aber eine innigere Sefdjäftigung öerboten i^im f(f)on feine Singen,

and) fein ^ebürfnig, möglid)ft öiel in freier Suft gu fein.

Semanb f)at einmal ben @al^ geiüagt, @otte§ 3Sei§t)eit t)abe

bie ©ermanen nid)t in Italien fe^f)aft werben laffen, weil fonft

ein 5U ibealeS $ßoIf entftanben wäre, aber ben 2)rang bafjin t)at

er i^nen mitgegeben wie ha§> Streben ^um Sbeal. 2i3a§ in bem

©c^erj ©ruftet ftedt, lä^t Süe^fc^e als ben tljpifd)en ©ermanen

erfd)einen.

Slnc^ nad) einem anbern „^efperien" ^atte er feine 93üde ge=

ridjtet, o^ne es gu erreid)en. @§ ift bie einzige ^eriobe in bem

2eben biefeö großen 8trebenben, in ber bod) and) if)n bie @e^n=

fud)t nad) bem ©lud überfam — nid)t nad) bem J)eroifd)en §od)=

gefüf)( beg 8c^affen§, bie§mal nod) bem ftillen ®Iüd ber Siebe unb

beö ^riebenS. Sm ^rüf)jot)r 1876 i)atte er eine junge |)olIänberin in

©enf fennen gelernt, liebgewonnen, „unb fd)on nad) fürgerer ^t\t,

et)e no^ bie Sonne fid) neigte", i^r einen ^eiratgantrag gemad)t.

„Söö^renb bie junge ®ame — begeidjuenb genug übrigens! —
Songfeüowg ,@jce(fior' in feiner eigenen Überfe^ung für i^n ah^

fd)rieb, fa^te er ben S3rief ah":

„3)Zein ^röulein! ©ie fd)reiben f)eute abenb etwa§ für mic^,

id) will aud) etwa§ für 8ie fd)reiben. — 9'?et)men ©ie allen Wni
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Sf)re§ ^erjeng jufammen, um bor ber ^^roge nic^t ju erjd)rec!en,

bie i^ f)iermit an Sie rirf)te: SBoIIeu <Bk meine grau merben?

3(f) liebe ©ie, unb mir ift e§, al§ ob ©ie fc^on ju mir gefjörten.

Äein Söort über ba§ ^^lij^üd^e meiner S^t'eigung! 2öenig[ten§ i[t

feine ©c^ulb bobei, eö brandet alfo aud^ nid)t'o entji^ulbigt ju

luerben. 5(ber, n)a§ irf) mifjen möd^te, ift, ob ©ie ebenjo empfinben

n)ie ic^ — ta^ mir un§ überf)oupt nidjt fremb gemefen finb, feinen

5(ugenbti(f! ©tauben ©ie nic^t and) baran, ha'^ in einer 93er=

binbung jeber oon un§ freier unb befjer merbe, aB er e^ oer^

einjelt merben Bxmk, alfo ei'celjior? SBoIIen ©ie e§ magen, mit

mir jujommen ju ge{)en, al§ mit einem, ber redjt ^er^Iid) nad^

93efreiung unb Sefferioerben [trebt? ?tuf allen ^faben be§ ^eben§

unb be§ Xmkn^?
dlnn feien ©ie freimütig unb tjalten ©ie nic^t§ jurüd. Um

biefen 5örief unb meine 5(nfrage mei^ niemanb alö unfer gemein=

famer greunb ^err o. ©. ^d) reife morgen um 11 lU)r mit bem

©djuell^ug nad) 33afel gurüd, id) mu^ 5urüd; meine 5(breffe für

93afet lege id) bei. können ©ie auf meine g^rage Sa! fagen, fo

lüerbe ic^ fofort S^rer g^rau SJiutter fc^reiben, um bereu 5tbreffe

ic^ ©ie bann bitten mürbe, ©eminnen ©ie e§ über fid), fic^ fd)neü

§u entjdjlie^en mit 3a ober S'iein — fo trifft mid) ein brieflid)e§

Sßort oon Sf)uen bi§ morgen um 10 Uf)r ^ötet garni be la ^ofte.

3tIIe§ ®ute unb ©egenSboIIe für immerbar Sl)nen uninfdjenb

(Senf, im U. «ptil 1876."
»"^""^ '-'"^«'''''-

„5lber bie junge ®ame mu^te biefen plö^Iid)en Eintrag, ber

fie fogar erfd)rcdt ju f)üben fc^eint, auiofdjtagen, ha ii)x ^erj fd^on

gebunben mar. 9Jiet^fd^e fd)reibt il)r bann nod^ am 15. 5tprit

au§ 93afel:"

„.^od)Ocref)rte§ gröulein! ©ie finb großmütig genug, mir ju

üerjeitjen, id) füt)Ie e§ aug ber 9}älbe Sf)reg ^riefeö fierauö, bie

ic^ mal)rl)aftig nid)t üerbient tjatte. Sd) t)abt fo oiel im ©ebenfen

on meine graufame ^anblung§meife gelitten, ha'^ id) für biefe

SDälbe 3I)nen nid)t genug banfbar fein fann. 3d) miH nid)t§ er=
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Hären unb lüei^ mid) ttidjt ju red)tfertigen. S^Jur ptte icl§ ben

legten SBunjc^ au§§ufprerf)en, ba^ Sie, tüenn Sie einmal meinen

ytamin lefen ober mirf) felber tuieberfef)en follten, ni(f)t nnr an ben

©d^recfen benfen mi3d)ten, ben id) S^nen eingef(öp I)a6e; id) bitte

©ie, nnter allen Umftönben baran gu glauben, ha^ id) gerne gut

mad)en möi^te, \m§> id) böje gemacht f)abe.

Sn 5öeret)rung ber Sf)rige.

^riebrid) 9'äe|fd)e."

9)?an möd^te foft einen 5tugenblid on ©ottfrieb Ä'ellerS berüt)mten

SBerbebrief benfen— unb an jeine j^olge. S3eiben follte bo§ tt)eibtid)e

(gtement in ber Slhitter unb ber ©djmefter jo ein[(u^reid) entgegen^

treten, ha^ für eine (Sfjefrau fein 3fiaum blieb; „e§ luirb nid)t

gef)eiratet", fd)rieb 9^ie|jd;e nun an ©erSborff.

@o lebt er in einem ibealen Älofter in bem njunberöollen

©orrent, in ber 33illa 9^ubinacci üereint mit ^aul ^3iee, 9[)?a(t)iba

öon $)iei)ien6ug unb bem begabten, leiber fef)r balb barauf üer^

[torbenen 8tubenten Gilbert 33renner. „S)a§ 3ufö"in^c"t^^^n geftaltete

fic^ tro^ ber fet)r ocric^iebenen SebenSalter (bie öltefte fedj^ig, ber

jüngfte ätuan^ig) ober oieüeid)t gerabe bes^alb au^erorbentlid) an=

mutig, i^räulein oon 3}Jel)fenbug war mie eine ibeale 3}Jutter gütig

unb üebetjod für alle beforgt." S)ie präd)tige „Sbealiftin", beren

„SJ^emoiren" oielleid^t nadj ®oetf)e» „^idjtung unb 2Bar)rf)eit"

bie er^ieljerifd) mertüollfte 8eIbftbiograpI)ie f)ei^en bürfen, weil ein

reiner unb tapferer SJJenfc^, ber @ro^e§ mit ©ro^en erlebt f)at,

fc^lic^t unb anfprec^enb erääf)Ienb biefe gefä^rlid)fte aller Siteratur^

gattungen abett; 3)kIöibo öon 9}?et)ienbug oertrat ()ier am beften

ha^ beutjdje ©lement in it}rem unerfd)ütterlid)en ©tauben an ben

©ieg ber guten 6od)e, i^rer ^ingebenben 2;reue, if)rer fünft(erifd)en

S3egeifterung§fäl)igfeit. Cf)ne if)re ^^flege fjätte 0Jie^fc^e fd)merlic^

ba§! Söerf oor ber jd)Iimmften ^tit üollenbet; er ptte e§ if)r auc^

lüibmen mögen al§: ber 93ater biefeS S3ud)e§ feiner Wnittvl

®r wollte e§ erft anont)m erfc^einen laffen.. nid)t au§ gurd)t,

fonbern um bie 93eurteitung objeftiüer ^u geftalten. ®en^feubonl)mu§,

„§errn S3ernt)orb ©ron, fo oiel man raei^, einen 5)eutfd)en aug
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ben nifi'ifc^en Oftfeeprooiiiäen", moüe er fic^ in öergnÜ9lid)er 2öeife

aiiö, etwa jo loie 5Irno ^ol^ unb 3of)anneö Schlaf ben oorgeblic^en

Sjarne ^. i^ohnfcn if)re» „'ipapa .'pamlet". 2)ann cjob er biejen

Siiifaü auf unb fdjicftc ha^ '-Ihid) mit Syibmung'oOcrfcn an 9tid)ürb

Iffiagncr, bie feine Sd)U'e[ter uiit %icd)t rüt)renb unb faft finblid) nennt:

„Sem SDteifter unb bcv llieiftcviii

Snttnctct ©ruf} mit irof)em 3inn,

^öcglücft ob ciucni ueucu ilinb

!^ou ikjcl Jricbric^ J^-rcigefinut.

©r müufc^t, ba§ fic mit ^per^bcn'egeu

Jluf'ö .Hinb bie .pänbc prüfenb Icgcu

Hub fdinuen, ob c-i ^-Batcr» ^^Ivt,

äi>cv luciBV felbft mit 'ncm Scl)nurrcnbQrt.

Unb ob eä mirb auf ^meeu uub !öicrcu

Sic^ tummeln in ben SBeltreoicven.

3n Sergen mollt jum üid)t a jd)lüpfen,

(Mleid) ncugcborncm ;]icfleiu Ijiipfcn.

'i£H\v iljm auf jeiucm (irbciuuallcu

33efd)icben fei: eö loill gefallen;

3iid)t üiclcn: fünfje^n an ber S^¥>
^en ^ilnbern luerb' ci ©pott unb Cuol.

®od) e()' mir in bie 'ilvelt e5 fd)icfen,

WöQ "äJieifter^ Jrcuaug jegucnb blicfen,

Unb ba{3 i!^m folge fürber^in

Sie finge @unft ber llfeiftcrin."

'iHber Stic^arb SBatjncr antwortete nid)t, unb grau (Sofimo, aii

Slifabetf) fie amjiug, ontiuortete mit öerle^enbfter ©d^ärfe.

Unmöglid) i[t e», ^ier jenen 5tp^ori§mu^ „©ternen^greunbfc^aft"

nidjt ^n luiebertjolen, ben feit ber Siograptjie ber ©c^mefter faft alle

mieber^olt ^aben, bie öon biefem fc^meren Scheiben jn er^ä^Ien Ratten:

„ifijir luaren grcunbe unb finb un5 fremb gemorben. 2tber bog ift red)t

fo, unb lüir iüdUcu'':i uuy nid)t öcrf)cl)lcn unb ocrbunfeln, al§ ob mir un§

beifen jn jd)ämen Ratten. Söir finb jtuei Sdjiffc, bereu jebe» fein Qkl unb

feine 93o^n f)ot; mir fönnen un^ motjl freujen unb ein i^t\t miteinauber

feiern, mie mir e» getan f)aben, — unb bann logen bie braöen Schiffe fo

ru'^ig in einem .t)afen unb in einer Sonne, baf3 e^
f
(feinen mod)tc, fic

jcicn fd)on am ^^iele unb t)ätten ein 3^^^ gcl)abt. '"ilber bann trieb uni bie

allmäd)tige (yemalt unjerer '»^lufgabc mieber auseinanbcr, in oerfdjiebene 9Jteere
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unb ©onnenftri(^e, unb üiclleidjt jef)en mir un« nie lüieber, — üietteic^t Qud)

ie^eit lüir uns iüoI)I, aber erfennen uns nid)t roieber: bie »erid)iebencu 5Jteerc

unb Sonnen I}abcn uns Dcränbert! Saß wir uns fremb werben mußten, ift

i)a^ ®eje^ über uns: eben baburc^ Jollen wir uns aud) e^rwürbiger werben!

Sbcn babur^ fotl ber ©ebanfe on unfere ef)emalige 5'^eunbid)aft fieiliger

werben! @§ gibt wa^rjdjeintic^ eine ungef)eure, unfid)tbare fturoe unb Sternen*

ba^n, in ber unfere fo oerjc^iebenen Straßen unb 3iele ö^s fteine SSegftreden

einbegriffen fein mögen, — ergeben wir uns ju biefem ©ebanfen! 3Iber

unfer Seben ift ju furj unb unfere Sef)fraft gu gering, ol§ ba§ wir me^r

o(^ f^reunbe im Sinne jener erhabenen ^Jlöglidjteit fein fönnten. — Unb fo

wollen wir an unfere Sternen*5i^eunbfd)aft glauben, felbft wenn wir ein=

üuber örben^geinbe fein müfjten."

(5röt)Iic^e SBiffenfc^oft, 2Ip^ori§mug 279.)

@H war IPO^I bod) bie S3itter!eit ber legten (£rfaf)rung, tt)a§

ben [tarfen d^larm niebertuarf. 3^0^ 9iid)arb 2Bagner if)n öerfte^en

ober bocfj i^n bulben lüerbe, luar feine leite gro^e Hoffnung ge=

luejen. SJZand^es Söort fdjeint fid) faft bitteiib an i£)n §u luenben,

fo bieä: „33erf)ängnig ber @rö^e. — Seber großen (Srjc^einung

folgt bie Entartung nad^, namentlich im Sereic^e ber ^'unft. 3)a§

^orbilb bec^ ©ro^en reijt bie eitleren ÜMturen ^"1^ äußerlichen

i)iadjmac^en ober jum Überbieten; baju ^aben alle großen Se=

gabungen ha§> S^er^üngnisootle an fid^, oiele fc^wädjere Gräfte unb

ßcime ^u erbrüden unb um \id) f)erum gleidffam bie Statur gu

oeröben. Xer g(üdlict)fte galt in ber ©ntraidlung einer Sunft ift

ber, baß mef)rere @enie§ fic^ gegenfeitig in ©c^ranfen galten;

bei biefem Äampfe mirb gemötjulid) ben fc^mäcfferen unb garteren

Siaturen auc^ Suft ninb ßic£)t gegönnt." freilief) üiele finb and)

oorraurföüoü an it)n gerid)tet: „^er Unbulbfame unb .^oc^mütige

mag bie ©rajie nid^t unb empfinbet fie wie einen (eibf)aft ftc^t*

baren 3}ormurf gegen fic^; benn fie ift ^^oleranj be§ ^erjenS in

33erDegung unb ©ebärbe".

SJad) Dftern 1879 fam e§ ^ur trifiS. „Stnfaü über Slnfafl

ber ^eftigften Äopf= unb Slugenfc^mergen mit tagelangem ©rbrec^en

— e» mar oorüber mit all feiner ©ebulb, mit all feinem 2eben§=

mut!" Coerbed, fci)on ^ier ber Reifer in ber 9tot, rief bie gcf)raefter

nac^ Jöafel. „3(Is ic^ aufam, mar icf) furchtbar erfc^rocfen, benn
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mein geliebter S3ruber wav lanm iDieberguerfennen, ein gebrodjener,

müber, gealterter Wann ftrecfte mir mit tiefer Semegnng bie ^anb

entgegen." (Sr mar fünfnnbbrei^ig; erft bie ^ölfte ber ßebensbaljn,

bie un§ ber (Sf)roni[t jumeift, fjatte er burd^fdjritten; ad) er jollte

fie nnr nod) ^eijn 3at)re lang burd^fd)reiten a(§ ein mirfUd) ilebenber,

„nenn Saf)re öoß öon bem ®Iüd be§ @d)affenben".

@r gab ftd^ ganj anf. (Sr mollte bie ^efte mit jeinen 3tnf=

jeidjnnngen ^m ^älfte öcrbrennen: „2öa§ foll ic^ nod) mit biefen

.s^eften, id; bin näd)ften§ entmeber blinb ober tot!" 2)ie ©d)n)e[ter

rettete bie S3üd)er „mit feiner lieben §anbfd)rift", oieUeic^t ber

fd)ön[ten, bie je ein SDenfer fc^rieb, unb ber nid)t gang unäfinlid^en

2;^eobor g^ontaneS an perfi3nli^=fün[tlerifd)em S^eij üergleidjbar.

(5tu§ Sbfenö berüfjmter ^anbfdjrift ift ber Sllenfc^ uerbannt; fie ift

nnr eben bnrd) if)re Objeftioitöt intereffant.) ^aft ber gan^e Sn=

f)att jmeier 93änbe ber @efamtau§gabe ift djrem Eingreifen gu üer=

banfen, nidjt genng ^u oerbanfcn. — (£r ging mit ber ©djtnefter

nad^ @d^to§ Sremgarten bei S3ern, bann jnm erftenmal in bie

für if)n prooibentielle 2anbfd)aft, ben (Sngabin, nad) St. SOioril^.

„®er (Sngabin I)at mid^ bemi^eben miebergegeben": er ift beglüdt

oon „biefer beftiinbigen fonnigen DftoberInft, biefem fd)alff)aft glüd=

liefen ©pieten be§ SBinbjugS oon frü^ bi§ abenb, biefer reinften

^etle unb mö^igftcn ^iifjle, bem gefamten anmutig=ernften .'pügel=,

©een= unb SSalbdjarafter biefer ^od^ebene"; er erfannte fid) in it)r

fetbft mieber. 5tu§ertefene @tüde feiner SanbfdiaftSmalerei — Wid)i

rüf)mt bie f)eroifd)4b^nii'd)e Stimmung be§ @emälbe§ — geben

feinen Sinbrnd mieber. 3)ie 9iatur ^atte ha§, Dpfer ber Äultur

gerettet, ^^reilid) ftaub nod) 'i)a§> fd)Iimmfte Sa^r feinet ßebenö

beoor: üon Sonuar 1879 bi§ Sanuar 1880. ©r gä^lte 118 fc^mere

?lnfan§tage; er fam „auf ben niebrigften ^unft meiner SSitalitöt

— ic^ lebte nod), boc| ot)ne breiSd}ritt meit üor mic^ gu fel)n".

Stber bamalg mu^te er bereite, ta'^ er §err merben fönne über alle

furd)tbore 9tot; bie SSer^meiflung f)at if)n nid^t mieber fo jöf) angepadt.

Snt @runb ift oon feinem fpäteren ßeben faum noc^ etma§

äu berichten, obmoi)! e§ Unterlid; oiel abmed)f(ung§reic^er ift al§

Wei)cr, gjicöfdic. 11
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ber Bi§{)erige Se6en§Iauf. Erbitterter ^amp\ mit ber ^ran!{)eit,

lange fiegreidf), jute^t borf) mit feiner Stieberlage enbenb; mäcEjtig

baf)inftrömenbe '»Probuftion, unb unbegreiflid) menig äußerer @r=

folg; ©ntfrembung üon ben alten g^reunben, öon ©rmin 9io^be,

oon ber @d)tt)efter. @§ i[t ein öoIIfommeneS 2)DppeIIeben: be§

9J?enfcf)en, ber in ollem, tt)o§ ha§: ßeben §u bieten imftanbe ift,

immer mef)r öerarmt, unb beö SenferS, ber immer ftoI§er unb

füfjuer öormärt§f(^reitet — bi§ ber Slbftanb beiber (Sjiftenjen 5U

unerträglich gemorben mar unb mit bem ©leic^gemic^t ber SJ^enfdf)

mie ber Genfer gerbrad). 3tber and) nid)t ber arme ®ulber in

ber ^arifer 9J?atra|engruft f)at f)elben^after bem 5ßerfaE be§ ßörper§,

ben ^nfprüc^en ber ^ranfJ)eit miberftanben al§ ber ©infiebler öon

@i(g 9Jiaria. Unb in biefe ^a^xt faßt bei allen äußeren 9?öten

ber ^meite ©ipfel feinet @Iüd§: bie Qdt ber 3J2Drgenröte „mit bem

befeligenben ßuftrömen i£)rer Sntbedungen" unb if)rer Hoffnungen.

3u Dftern 1879 legte er bie ^rofeffur nieber, ber feine @e=

funbf)eit nid)t met)r gemad^fen mar. @§ begann nun jene§ raftlofe

SSanberleben, ha§> bie legten '^aiju erfütit: ba§ @ud)en nad) bem it)m

Ijeilfamen Älima, nad) ber beften äJJögtic^feit ^um @d)affen. Smmer

mieber^olen fic^ bie alten @rfaf)rungen: gro^e Hoffnungen !nüpfen

fi^ an ben neuen Drt, merben burd^ bie ßraft feiner ^offnung§=

öotlen Stimmung junädift öermirfüc^t unb füfjren gu neuen (£nt=

töufd)ungen. 5tl§ ber gealterte ®u|!om, burdi (5d)taf(ofig!eit faft

rafenb gemad)t, einmal öon langem 2Beg übermübet nur nod) ein

93auernf)au§ §um Übernachten fanb, mürbe if)m ein 5Ibenbeffen öor=

gefe|t, öon bem er feinen S3iffen l^eruntermürgen !onnte — fonft

pflegte er ben ganzen Xag ju arbeiten unb erft abenbS eine ftar!e

SOkfilgeit jn fic^ gu nehmen. H^^* fdjiief er pradjtöoö; unb gan^

entgüdt faufte er am folgenben äJJorgen bem öerbu^ten SBirt ba§

fonberbare 33ett ab. @r f)at nie mieber barin eine folcfie 9tad)t

gefunben. 2öa§ geiftige Slnftrengung unb Überlabung be§ 3J?agen§

fonft öerf)inbert f)atten, fd)en!te if)m biefer SIbenb; ha§> iöett mar

unfc^ulbig. %u\ mancf)en oon 9tie|fc^e erft gepriefenen Ort möcf)te

man bie ®efcf)ic^te anmenben — nic^t auf alle; ©il§ äJJaria, bie
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9f?itiierQ oou @anta SOhirgfjerita bi§ ^ortofino, ^turin t)aben

geiüi^ eigene Äräfte, mel)r nodj in i()rer (Sd)i3n^eit qIs in ber

5ltmojp()äre. *;?lber biefe ^auptbebingungen genügten ja norf) nic^t.

2)er 9Jiagen roar immer empfinblid) gettjejen. '»Ürger unb 5(uf»

regung fü()rten fd)on 1H72 @rbred)en f)erbei nnb machten if)n bett*

(ägerig, nngeeignete 9J^cbifamente nnb Änren, bejonber^ onc^ ju

[tader ©ebrand) üon 6f)(ora(f)i)brat gegen bie @d)IafIofigfeit be§

überanftrengten ©eljirn^ joüen bie ®i§po[itiün oerjd)Ied)tert t)oben.

"iün fid) luar fie tuof)! nidjt§ aB bag Sijmptom eine» über=

I)anpt verfeinerten ^Jieroenjijftemö nnb mu^te mit befjen anbern

^fJodjteilen getragen merben. ®oetf)e l^at and) in Sena unb SDorn^

bnrg für feine Äüdje faft ängfttid) Sorge tragen muffen; nnb menn

!öiftor .S^ngo nidjt ber 9iiefe geiuefen tnöre, ber o{)nc bie leifefte

fnlinarifdje 2)ifferen3ierung alleg f)innnterfd)Ungen fonnte, mären

nielleidjt and) feine poetifdjen Drgane feiner au^gcbdbet gemefen.

3)er ftarfe 5(rbeiter ift auf geeignete (Srnötjrnng ganj befonber'»

angemiefcn; nnb fogar ."penri) 'Jtjomaö 5^nd(e, ber ganje 33ibIiotf)cfen

„üer5el)rte", fanb, o()ne feinen Unterridjt fönne fein meiblii^e'o Sl^efen

2ee jubcreiten, unb mar öon feinen 2)ienftboten „nur roüljrenb

ber SJJaljt^eiten gefüri^tet". Stma§ Äranffjaftes liegt alfo mcnigftenä

in bem empfinblic^en 'iüiagen nod) feine^meg^; unb ha^ furjfidjtige

klugen bei Überanftrengung fdjmer^en, ift and) feine (Srfd^einung,

ün§> ber inbit)ibuelle ©d)lüffe fid) jietjen taffen. 2)er Stugenarjt

©rufe in .'palle fagte SfJic^fc^e, er muffe if}m eigentlidj für ^a^xt

atleö Sefen unb ©djreiben üerbieten — aber ebenfogut fönne er

i^m \a aud) gleid) bü§ Sttmen öerbieten! — Überf)aupt f)at bie

6d)mefter in einem eigen§ feiner (SJefunb^eit unb Äranff)eit geftenben

Ä^apitel mit öotiftem 9ted)t auf ben unoermüftIid)en ©runb t)un

(S5efunbl)eit unb fogar Äraft unter aU ben fd^Iimmen SlnföIIen f)in=

gemiefen. Sieben ben „fd)möd)Iic^en 2)Jenfd)Iein", bie er im ©ngabin

f)erumirren faf), mar er fid) ber eigenen förperlid^en Übertegenl^eit

mot)I bemüht, ©ommer 1881 fd)reibt er einmal: „SJJein 5Iusfef)en

ift Oortrefflic^, meine SJinsfnlatur infolge meinet beftönbigen Wlav^

fc^ierenä faft bie eine§ ©olbaten, äJJagen unb Unterleib in Orbnung,

11*
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9J?ein S^eröenfljftem i[t, in 5tnbetrac^t bcr unget)euren STätigfeit, bie

eä ju leiften f)Qt, prod^töoU unb ber ©egenftanb meiner 93er=

luunberung, fe^r fein unb ftarf." — 8eine @efi(f)tgfarbe, !räftig

gebräunt unb o^ne ^^letfen, unb jeine [tramme Haltung öerftärften

ben @inbru(f ber ®efunbf)eit; ha§> öolle meidje §aar unb ber bun!el=

blonbe @(i)nurrbart, üor allem bie ftrafjlenben braunen 5tugen —
man mu^ [id) ja feinen ftäglic^en 9teura[tf)eni!er öorftetlen, fonbern

einen ftarfen, tapfern, aufredjten SJknn, ber furdjtbare ©d^merjen

unb fdjred (id)e SSerringerungen feiner @e{)fraft mit unerhörter Sapfer^^

feit ertrug, ja in bem ßäfjlen ber Slnfäüe ^ule^t eine Strt öon

meIand)oIifd)er ©ammlerfreube entmidelte.

§ätte er ein epifureifd)e§ Seben führen mollen (im fjerfomm^

lid^en @inn — nid)t toie er fid^ biefen i^m lieben ^t)i{ofopt)en

norftellte!), fo ^ätte er mo^I ber Äranf^eit §err merben mögen.

d)lün tt)irft fie it)m förmlid) öor! man mad)t au§ if)r einen @egen=

ftanb ber 5lnflage miber 9äe^fd)e, ftatt fie ^u beflagen, mie man e§

bei bem ungtüdlid)en Otto Submig tut. Siber biefe Äranf£)eit mar

auf bem ©c^Iai^tfelb ermorben, in jebem Sinne be§ SBorte§; mar ein

3eugni§ be§ Sbeali§mu§, ber unerfd)üttertici^ nic^t nad) bem ©lud

trachtete, fonbern nad) bem SBerf. Unb be^tjalb bie§ raftlofe Srren

unb ßurüdfe^ren unb g^ie^en: nic^t Stätten fudjte er, mo er fid)

mo^t fü^Ie — nein (Stätten, mo er arbeiten, benfen, fd)affen fönne.

Sd) gebe eine fur5e Überfidjt biefer Srrfaljrten, bie er bod)

menigftenS guerft immer ergiebig gu geftalten mu^te — o^ne grud)t

^at if)n fein Ort laffen bürfen! S)ie SSerfe, bie mir ben einzelnen

Stationen feinet ^i(germege§ banfen, füge ic^ jebeSmoI bei: Dftober

1880 Strefa; S^ioöember @enua („9)iorgenröte", erjd)ienen 1881);

Suli 1881 9fiecoaro, Sil§ 9J^aria, ^erbft ®enua („grö^Iid;e 2Siffen='

fc^aft", erfc^ienen 1882); 3}^effina, Sf^om, Supern („Sieber be§ ^ringen

^ogetfrei" jur „grötjlidjen SSiffenfc^aft"); 5Infang 9J?ai 1882

SfJaumburg, S3a5reutf), Suni S3erlin, Xautenburg in Springen,

§erbft Seipjig; Sanuar=gebruar 1883 9ftapaEo („3aratt)uftra"

Seit I; Stnfänge feit 1881); mai 9^om, Suni^September 83 Sil§

ä)Jaria (Suni^SuIi „^orot^uftra" II), Oftober*9Zoüember ©enua, S)e^
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jember 1883— 1884 m^^a (Sanuar „l^aratfiuftra" III), 3uni 1884

SSenebig, §erb[t 8i(ä 9J?aria, ßürid), 9ioüem6er DJientone {„Sam^

t^uftra" IV begonnen), Tä^^a (üDÜenbet — Wxik ^ebruar 1885),

5(pril 1885, 35enebig (1883-84 9?ieberf(f)riften mandjerlei ^rt;

SSorreben), Suni=September ©il» 9)Jaria, Dttober l:)ianniburg nnb

^eipjig, ^)coücmber ^lorenj, ^^ti^ja (Sommer bi§ ^crb[t Umarbei=

tungen J)tm\ä)ü(i)c§ ^nt^umenfdjlic^eg"), ?tpril 1886; mai «enebig,

3}iündjen, ^lianmburg, Üeipjig; Suli ©il§ Max'ia („SenfeitS oon (^ut

unb ^üfe", !^orrebe jnr ^tueiten 5tusgabc ber „©cburt ber %xa'

göbie"); ^erbft 9iuta, ^JJi^ja („5rü()lid)e2öiffenid)aft" Xeil V: „2Bir

j5^urd)tIojen"; nenc !i5orreben) — SJior^ 87; ':?(pril ßannobio, 3iii^'^)'

(5()ur, Suni^^tuguft 8i(^ SJ^iria („Öeneatogie ber SOioral"), Sep=

tember-Dftober i^enebig, Dttober 1887 bi§ 9}Mr5 1888 gü^ja, ^^Iprit-

SDioi ^^urin („^Der ^all SBogner"; „(SJölenbdmmcrung"); Suni=

©eptember Sil§a)?aria(„?(ntid)ri[t", „Ecco hommo"). Oftober 1888

STurin — luo i^n im S)e5ember ber oertjängnisooüe Sdjtaganfall

traf, ^'on ba ah war er in ber Dbtjut jeiner SÜtuttcr (bie 1897

ftarb) in S3afel, Seno, 1890 in 9Janmburg; bann in ber feiner

©djiuefter, in SBcimar, luo er am 25. 5(uguft 1900 ücrfd)icb.

S(^ glaube, bieö blo^e 9tebeneinanber ber Ortsnamen nnb

33üd)ertitel ift anfdjauüdj genug. Unb nid)t blo^ für feine 5(rbeit§-

fraft nnb "iJlrbeitignot — and) für fein ^erj. ®ie weiten Üieifen nad)

9canmburg, bcffen Älima ibm fdjäblic^ mar; bie 9\eife im Stpril 1886

naif) i^eip^ig mürben il)m nur oon ber Siebe unb ?lnl)änglid)feit

ju 3JJutter unb ©dimefter, bie le^te ^u (Srmiu 9to()be biftiert. Unb

bieä gerabe in ben Safjven, mo er mit if)nen allen gu fämpfen

Ijatte, mit ber SJhitter, bie feine reüolutionöre @tellungnal)me be=^

üagtc mie Ulrid) oon §utten§ unb ©eorge 2öafl)ington§ 9)äitter

bie ibrer großen 8öl)ne unb bie tf)n ein menig reifte mit il)rem

ftönbigen 9?at: „931eib bod) bei beinen ©ried^en!"; ^u ber ©djmefter,

ber bie „51ffüre 2ou" unb it)re eigene ^eimat il)n ^eitmeilig ent=

frembeten; ju 9fio()be, ben er falt unb troden fanb unb bem bodi

ber fpätere t)eftige, burd) 9^ol)be§ 5tblef)nung ^XaineS feine§meg§

genügenb motioierte ^-örud) ein ©tüd 2eben§glüd foftete. 2ßer f)ot
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jic^ non 9^ie|]cf)e kxdjt getöft? 9^ee, lüie ^rau görfter ^eroor^ob,

warb unprobuftio itarf) ber 3:rennung, unb 9fiicf)arb SBagner jctbft

fagte i{)r einmal bie erjcf)ütternben Söorte: „Seit 3^r Vorüber oon

mir fortging, bin id) allein." 3)ie neuen $8efanntfcf)aften fonnten

aber auc^ 9^ie^fcf)e bie alten ^reunbfcf)aften nic^t erfe^en, tt)enn

auc^ fo !(uge, liebeooüe ^eobac^ter wie (SSinter 1883—84) ber

junge SSiener @e(ef)rte Dr. ^anetf) barunter waren — ber einzige,

ber uns über @ejpröcf)e 9^ie|jcf)e§ einget)enbere 9fiieber)d)riften tiinter-

laffen i}at ©inmal jc^ien noc^ eine gro^e 3^reunb]d)aft aufzutauchen

unb wa^rlid) — ^einrid^ öon ©tein wäre it)rer würbig gewefen.

1884 fam ber ^f)i(ofop^ unb Xid)kx, ber in 2öagner§ ^au§ (Sr=

jietjer gewefen war, unb ben S^amberlain SSagnerS einzigen ©c^üIer

unter ben ©djriftftellern nennt, narf) @i(§ 9)iaria; mit !inbli(f)em

©tolä melbet 9Zie|fc^e nacl) §aufe, Stein fei nic^t gefommen, um

ben ©ngabin ju fe^en! 3Sornet)m, tapfer, feinfinnig unb fünftlerifd)

wie er felbft mu^te ber junge ©betmann, mit bem er 33riefe \d)on

gewec^felt t)atte, bem „(Sinfiebler öon @il§ 9JJario" wie ein ®efd)en!

bes §imme(g erfc^einen; wieber erfc^ien bie Hoffnung, er felbft

fönne ben ibealen 3u^örer unb @cl)üler finben, ber er 9tic^arb

SSagner gewefen war. Slber Stein gel)örte bodj mel)r SSagner —
„ad) biefer aik ^ouberer! nocf) unfere Sünglinge raubt er un§!",

flagte 9?ie^fc^e; nac^ feiner §eim!el)r loderte fid^ ha§> SSerl)ältni§.

Stein ift benn (1887) nod) öor S^lie^fi^eS (Sr!ranfung geftorben,

ha§> fd)önfte Süngling^bilb unferer neueren Siteratur feit 9?ooali§.

@an§ anber§, ol)ne er^ebenbe Xragif, bafür aber mit auf*

regenbften SSerwidelungen öoUgog fid) bie 33egegnung mit einer

anbern ^erfijnlic^feit, in ber 9^ie|fd;e einmal has ibeole ^ublifum

t)erfürpert fal): mit £ou Salome.

^md) bie oielen SSeröffentlic^ungen, bie „ba§ 2ou=(Srlebni§"

neuerbing§ ^eröorgerufen l)at, befonber§ burd) Sernouüi§ apobiftifd)e,

aber nic^t bofumentierte Söe^auptungen ift mandies an biefer einzigen

unflaren 5lngelegenl)eit in Stie^fdieö öcben, ber einzigen aucl§, in

ber er unflar war unb l)anbelte, nidjt t)eller geworben. S^ie

^^(nimofitöt ber Sdjwefter unb 33iograpl)in ift begreiflich, aber
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natürlich and) al§ g^e^Ierqueüe ju üerrediuen; g^rau Sou=©atome

jelbft f)at [id) auf bie fjeftigen Angriffe jeit ©rjdjeinen ber großen

S3iograp^ie nid)t geäußert. ®a^ 9JiaIüiba öon äRet)jenbug, Düerbed§

unb anbere für bie junge Sftujfitt gartet nahmen, i[t bod) and) nid)t

einfad) mit ber Wad)t üon Intrigen unb ©ntfteÜungen ju erflären.

SBa§ un§ einigermaßen berut)igen mag, ift bie§, baß ba§ @r=

(ebni§ §lüar of)ne grage auf ^äe^fc^eä ©emüt ^eftig eiugett)ir!t

unb feine 9JJenfd)enberadjtung gefteigert Ijai — fon^eit er äRenfdjen^

oerad;tung befaß, \m§> nidjt gan^ allgemein bef)auptet luerben

barf! — , büß e§ aber auf feine p{)itofopf)ifd)e unb Iiterarifd)e

Xätigleit fd)Ie(^terbing§ nid)t eingemirft ^n f)aben fdjeint. ^d)

luenigften^ fann einen literarifc^en 9tieberf(^tag biefer SDinge im

„3arat^n[tra" tttoa, wo er fo Ieid)t unterzubringen gemefen lüöre,

nirgenbS finben ^ auc^ nid)t in bem über ®ebü()r berüd)tigten:

„S)u gef)ft äu SSeibern, 3<i^öt^"[t^<i? öergiß bie ^eitfdje nidjt",

felbft tDenn bie ©djUjefter e§ nic^t, hod) wo^I all^u IjarmloS, al§

5tnfpielung auf einen (Sd)er§ unter ^efreunbeten erflört f)ätte. @§

luiberftrebte S^iietjfdjeS 3)iftanjgefüf)I, frifc^e ©rtebniffe titerarifd)

auszuprägen; aud) in biefem ©inn gilt fein SBort: „S)a§ ift tauge

t)er, ha'^ id) bie ©rünbe meiner 9Jieinungen erlebt Ijabe."

2öa§ un§ ^ier übert)aupt anget)t unb n)a§ mit einiger 3Ba^r=

fd)einli(^feit erzät)It inerben fann, ift etma bie§.

1882 riefen maiolha o. 9JJet)fenbug unb ^aul fRee mt^\d)t auf

feiner Sflüdreife t)ou 9}Jeffiua nad) 9tom, um i^m „eine Süngerin

öorzuftellen, bie ungett)öT)nIid) ju feiner ganjen ^§i(ofopt)ie paßte".

^xl Sou ©alome auS Petersburg njar bamalS einunb§tt)onäig

Sat)r alt; eine jener t)öd)ft intelligenten, ehrgeizigen unb tattuftigcn

Üiuffinnen, bereu %\)pn§> für un§ SJiarie 93af|!irtfeff gemorben ift.

Offenbar ^at fie auf S^lie^fc^e ettt)a ben ©inbrnd gemod)t, ben bie

otten g^reunbe ermarteten; mit fingen unb gebilbeten S)amen au§

ber beften ®efeHfd)aft f)at er felbft in feiner menfdjenfc^euefteu ß^it

gern üerfe^rt, für bie 5tnSlänberinnen ein Sßornrteil gehegt, unb

^ier ein Ieb()afte§ (£ingef)en auf pf)iIofopf)ifc^e Sntereffen getroffen.

@S fc^eint, ha^ er öon biefer Sefauntfdjaft zunöd)ft gar nichts ha-
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^eim üerlauten lie^, irafirfc^einlicf) borf) ttjeil er einige ©iferfucfit

unb unnü^e 2)i§fui[ion befürchtete. Sn Sflaumburg gelang e§ if)m

aber nidjt, feine 5lngef)örigen für bie frembe ^reunbin günftig gn

ftimmen. äJiit if)r, 9lee unb beffen SJJutter war er in Sagreutt)

unb Xautenburg äufammen; e§ war eine Strt SBieber^oIung ber

©orrentiner Qdi: ttjieber eine angeregte SSierja^I, eine ältere !3)ame

an ber ©pi|e — aber freilid^ nod^ eine jüngere babei, bie mit

beiben |)erren burdjauS f)arm(og aud; ein U)enig fofettiert gu f)aben

fdieint. ®a| ouf irgenbeiner ©eite tt)örmere ®efüf)Ie ern)od)ten,

barauf beutet nid)t§; 9^ie^fc|e bod)te bie ^reunbin bem jüngeren

^reunb al§ ©attin ju. 2)ie ^ermaubten fat)en biefe ^^e^ietjungen

f)öd)ft ungern; bie ©c^ttjefter, weil i^r f^räulein Sou mißfiel, bie

SJhitter, weil fie nod) fc^Iimmer urteilen mochte; fie foll ein %lndy

luort auggefto^en ^aben, worauf ber 8o^n fie öerlie^ unb nac^

ßeipjig ging. S)e5ember 1885 fam e§ gu einem waf)ren S3rud) jwifdjen

SfJie^fc^e unb ben ©einen: monatelang foü er bie ^Briefe ber 9J?utter

uneröffnet jurüdgefanbt t)aben. Sn ßeipgig blieb er mit Sftee unb

Sou in Iebf)aftem 35erfef)r.

2Sa§ nun unmittelbar ber 5lnla^ jum S3rud) aud) mit ber

ruffifc^en ^reunbin war, ift nic^t !(ar. SSielteic^t war eg einfad)

bie tl)pi]d)e @nttäufd)ung — fie war boc^ feine ernfte ^^iIofopI)in,

Wenn auc^ i^re fpäteren Schriften fie al§ üorurteil^freie S)enferin

erwiefen ^aben, bie gerabe über ba§ SBefen ber Siebe unb 3^reunb=

fc^aft faft tief ju nennenbe Slnf(^auungen entwidelt l^at. @in=

ftüfterungen t)a(fen gewi^; bie (£infam!eit an ber Sf^ioiera tat, wie

iöernouüi meint, ha§^ £e^te. Sflun onal^fierte er feine Erwartungen

unb Erfüllungen, it)r SBefen, i^r beiberfeitige§ S3ert)ältni§, unb

fc^rieb im grü{)jaf)r 1883 an 2ou§ Wlntkx einen ungemein fdjarfen

$8rief: „9J?eine ©d)Wefter unb id) — wir t)aben beibe allen @runb,

bie ^Begegnung mit Sfirer gr(. Xodjter im ^alenber unfere§ 2eben§

fd)war5 an^uftreic^en. 3)a^ wir beibe e§ fe{)r gut mit i|r gemeint

f)aben, fte^t au^er ^ü^eifel." 5tber wenn er fic^ ^ier aud) ritterlid)

mit ber ©(^wefter ibentifi^ierte — innertic^ füt)Ite er fid) oon

alten betrogen; ha§> äöort ift nic^t ju ftarf. $ßon 3fiee fagte er
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fid) gleichfalls to§. 3lber aucf) bie ©c^mefter füfjtte fic^ üertafjen,

fdjrieb ^ilfefudjenb an bie ^reunbe unb fanb in ^rau Oöcrbed

eine Söerteibigerin ber ßou — ein ©egenfa^, ber fid) bis f)eute

nur SU fel)r fpürbor genmdjt f)at. Ä1atjd)ereien, bie mit bem

S3räutigam ber Sdjluefter 5uiammen5uf)ängen fc^ienen— §erb[t 1883

^atte fie fid) derlobt, — bradjten neue 5lufregungen unb f)eftigen

93riefiued)fel ^mifdien ben (Sejd^wiftern. @r jd)rieb an 9fioeS trüber

einen für ^^aut 'tRvt l}i)d)ft beleibigenben 33rief, luollte e§ ju einer

^iftüknfürbernng fornmen laffen; er üerlor feine SSürbe unb Sfinbe

luie nie im Seben. ©c^Iie^lid) fam er mieber inS ©eleife unb

fudjte felbft au§ biefer (Srfa^rung Vorteil 5U §ief)en: „(Sr l)at mid)

freier gemacht!" 5lber feine Sorglofigfeit im Umgang mit ben

9täd)ften mar baf)in unb gan^ ift bie alte 5ßertraut{)eit mit ber

Sd)mefter 9Jiel^fd)e, folang er nod) ber SHte mar, nic^t mieber^

gefet)rt. (gr cntfd)Io^ fid}, in bie §eirat eiifabett)§ (5rüf)ia^r 1885)

äu milligen, fo unbegreiflich fie i^m mar; unb in ber 2;ot — auc^

fie geftef)t, bo^ fie it)re aufrid)tige marme Siebe ju 23ern^arb f^örfter

unterbrücft ^ätte, menn fie geglaubt l^ätte, i()m nod) ctmaS fein ju

üninen. '»^^araguai), bie ÄoIonifationSibeen, ber ?lutifemitiSmu§ —
alles ba§> mar il)m I)cftig jumiber. ^on i^rer Südjtigfeit unb Un=

erfd)rücfenf)eit in ber ^rembe f)örte er gern; aber fein .^aupttroft

mar, ha'^ er fic^ feit 1883 um fo leibenfd^aftüdjer in bie ®ebanfen=

arbeit an bem geplanten ^auptmer! „S)er Sßiüe pr 9J?ad}t" oerfenfte.

@r fef)nte fid; nac^ einem „2öort ber 2SeiSf)eit" über feine

SSerfe; aber ber meifefte feiner ^reunbe, $öurdf)arbt, antmortete

regelmäßig mit ironifdjer Seljutfamfeit; nur „SenfeitS oon ®ut unb

S3i3fe" „fdjeint it)m mirflic^ aufrid)tig ^reube gemacf)t §u l)aben".

9iol)be blieb ©d)open()auerianer unb SBagnerioner unb urteilte über

bie legten ©djriften beS einft fo geliebten greunbeS faum anberS

als einft grau ßofima über „9Jienfc^lid)eS 5lIl5umenfd)lic{)eS".

9flid)arb SBagner gar Ijatte bie Gelegenheit, ficf) mit 9^iet^fcJ)e auS=

§ufpred)en, üorüberge^en laffen, als er mit i^m gleichzeitig in

©orrcut mar; tüt)le greunblidjfeit matjrte bie ©iftan^. Sr Ijatte

ben „'ij-^arfifal" bem Sünger mit ber ironifc^en Unterfdjrift „Üiidjorb
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SSagner, ^trdE)enrat" am fetben Stog gefanbt, tüo bei ii)m „ü}ienjc^=

Ii(f)e§ 2t(l5umenfcf)Iic^e§" eintraf: ber B^f^ö jelbft foüte bie Un=

oerjö^nbadeit ber ®egenfä|e gtuifc^en bent fa[t bi§ jum Äir(f)en=

glauben pofitio geworbenen Äünftler unb bem §um ©fepti^iämuS

befef)rten ^j^c^ologen be!räftigen.

9^ur im 3tu§lonb gelangen no(f) erfreuli(f)e Slnfnüpfungen. Über

fü^Ie §öf(ici§!eiten be§ tion if)m betounberten 2;aine mar 9äe|j(i)e

fo beglüift, ba^ er e§ barüber jum enbgültigen S3rucf) mit 9fiot)be

fommen lie^. „Sf^ein, mein alter ^reunb Sfio^be, ic^ erlaube nie-

manbem, über Wir. 2;aine fo refpe!tmibrig gu reben, mie ^ein S3rief

e§ tut." Unb ein ^atbjafir fpäter: „Über 9J?r. Saine bitte icf) 3)id)

jur S3e[innung gu fommen. . . . 2Ber biefe Strt oon ftrengen unb

gro^f)eräigen @ei[tern mi^oer[tef)t (— 2;aine ift i)eute ber (Srjiefjer

aller ernfteren mijfenfc^aftlid^en ©f)ara!tere 3^ran!reicl^§), bon bem

glaube ic^ nii^t leicht, ta^ er etma§ oon meiner eignen Stufgabe

öer[tet)t." @r füijite fid) felbft in bem „@r^iet)er aller ernfteren

miffenfc^aftlic^en 6f)araftere" öerle^t. (S§ loar fein Ie|ter S3rief an

feinen teuerften ^reunb.

SSie er unter ber @infam!eit litt, ift faum auö§uben!en. (Sr

litt al§ ber im ^ergen gütige, ja meiere SD^enfd), ben bie SSett

njie einen ^uSgefto^enen gu be{)anbeln fctjien; er litt al§ ber ftarfe

^ropf)et, bem bie §eerfct)ar fef)Ite, um bie B^^^unft für feinen

©tauben §u erobern. 9^id)t§ ergreifenber ats biefe Ätagen be§

ftot^en ^erjenä. „@§ gab tt)at)rt)aftig Stugenbtide unb gan§e Reiten

meinet 2eben§, n)o ic^ einen fräftigenben ßiifP^ii'^f ^i^^'^ h^'

ftimmenben §änbebruc! mie ba§: Sabfat atter Sabfale empfunben

^ätte — unb gerabe ha tiefen mic^ ailt im <Bti(i), auf meldje id)

gtaubte mic^ öerlaffen §u fönnen." . . . Später: „@§ fet)tt nidjt

an fd)tec^ten unb oerteumberifc^en SBorten in be^ug auf mic^; e^

f)errfd)t ein §ügeIto§ feinbfetiger Jon in ben 3sitfd)riften, geteerten

unb ungete^rten — aber mie !ommt e§, ha^ nie jemanb bagegen

proteftiert? ba^ nie jemanb fic^ beteibigt füt)tt, menn id) be=

fd^impft merbe? — Unb jat)retang fein ßabfat, fein tropfen 9J?enfd)=

Iid)feit, nidjt ein ^aud) oon Siebe."
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®r f)telt QU§ mit iinjäglic^er 3:apfer!eit; neunse^n Sänbe t)at

er in !aum älüanjig 3af)ren gefcfirieben — loderen Sn^altS! öou

toeldjer ^^orm! 5t6er immer bitterer trurbe bie Äloge be§ ge«

feffetten ^romet()eu§. @r bringt e§ gum ^ijc^ften, §ur 3)anfbar!eit

gegen bie§ ßeben, ha§> it)m eine t)ö[)ere ®efunbf)eit gegeben tjabe —
nnb feine ^^ilofop^ie. Slber fd^Iie^Iid^ tarn §u ber (Sinfam!eit nod)

beinaf)e bie änf^ere Sflot. ®iejer Wlann, je^t ber getefenfte Senfer

unferer ßät, fonnte bie 35erleger !aum beftimmen, feine 3Ber!e an

ben %aQ, },n geben! mu^te bie 3)rucf(egung bnrc^ bie öon 500000 @e=

fangbü(^ern öerjögert, bie SSertreibnng burc^ bie Soffigfeit inSbefonbere

be§ 95erleger§ ©c^mei^ner efjer ge^inbert al§ geförbert fe^n. Äaum
befa^ er, ber immer nur gerabe maä er hxaiidjte befaf? (nnb and)

hü^ nur infolge ber nobeln ^enfionierung oon S3afel!), nodj bie

3JiitteI, feine legten 2öer!e erfdieinen §u (äffen. . . .

@nb(id) erlebte er, mie ©djopenljaner im Htter, bie S^or^eid^en

ber erftrebten enropöifd^en SBirffamfeit. 1886 t)ielt ®eorg Sranbe»

on ber Unioerfitöt Ä^open^agen einen SSortefnng§ät)fIu§ über g^riebrid)

S^ie^fd^e nnb feinen „ariftofratifc^en 9tabifali§mu§" — ba§i gefd^eitefte

SSort, fdjrieb ^^ie^fdie, ba§ er nod^ je über fid^ ge^rt ^ah?. 3n

2)eutf(^Ianb t)at ein 9J?ann üom 9ftange Ä^nno 5ii<i)ei^^ "od) 1893

feine 2)ar[tenung (Sc^openf)aner§ mit ©(^erjen über ben p^i(o=

fop()ifd)en 5I!robat€n geglaubt lüüräeu ju follen, ungemarnt burd;

bie öon if)m felbft öermelbete urfprünglid^e 2(nfna()me ©d)open=

t)auer§ oor ben „^t)itofopt)ieprofefforen". . . . SfJie^fc^e mar über

S3ranbe§' ^iat fe^r glüdlid^; aber e§ mar 5U fpöt. ©d)on mar ein=

getreten, ma§ faum unterbleiben !onnte: ber 9J?angeI an Söirfnng,

an 3lnerfennung, an 9JJi3gIid)!eit ber SiSfuffion mor §u einer !rampf=

t)aften ©elbftbemunberung umgefdilagen.

2)0äu nun bie ungeheuere ^robuftion gerabe ber legten ^af)xc,

bie immer nod) gefteigerte SSereinfamung — ungünftige !Iimotifd)e

©inmirfnngen.

3m Sejember 1888 traf i^n ein ©c^Iaganfall. @r [türmte

bei einem Ausgang in ber 3tät)e ber SSotjuung — aU foUte fid)

ha§^ Unglüd beio S8ater§ än^erlid^ luieber^olen — nnb oermod)te
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fic^ nic^t tüieber gu erfieben. „Sein |)au§it)irt ftnbet t^n imb fü^rt

if)n mit großer 3Jiü^e nad) feiner SBof)nung f)inauf. ^i^i^^if^ 5^^^

^age lang f)at er bonn, faft o^ne fic^ §u rüf)ren unb oI}ne ein

SSort §11 reben, anf bem Sofa gelegen. 5(t§ er au§ biejein Iet[)ar=

gifdien ßuftanb ertuadjte, geigten fid) beutlid) bie ©puren geiftiger

©rregung unb Verwirrung: er \pxad) laut mit [ic^ felbft, fang

unb fpicite ungeluö^nlicf) öiel unb (ant, uertor ben 33egriff für

ben Siiert beg @elbe«, beäat)Ite ßleinigfeiten mit smouäig ^raufen

unb me^r; er ift aber babei ausgegangen." „Su jener ßeit 6e=

fcfirieb er auc^ einige S3Iätter mit feltfamen ^f)antafien, in benen

fic^ bie Sage be§ 2)ionl)fo§=3Q9^sii» ^"it ber 2eiben§gef(i)id)te ber

(Soangclien unb ben if)m nädjftfte^enben ^erfijnlic^feiten nermifc^te:

ber üon feinen geinben gerriffene @ott manbett neu erftanben an

ben Ufern be§ ^o unb fiei)t nun alle§, luaä er jemat§ geliebt f)at,

feine Sbeale, bie Sbeale ber ©egenmart iibert^aupt, weit unter fid).

©eine greunbe unb 9Jüd)ften finb it)m gu ^einben geworben, bie

if)n jerriffen f)aben. S)iefe 93Iätter wenben fic^ gegen Sfiic^arb

SBagner, Schopenhauer, 33i§mard, feine niidiften gi^^in^be: ^rofeffor

Doerbed, ^eter @aft, grau (äofima, meine 9Jiutter unb mid).

Söö^renb biefer Qdt untergeidinete er alte S3riefe mit „^iont)fo§"

ober „ber ©efreugigte". %xid) in biefen Hufgeidinungeu finb nod)

Stellen oon Ijinrei^enber Sdjön^eit, aber im ganzen d)ara!terifieren

fie fic^ alg fran!ü)ofter giebermat)n . . . (Sinige biefer oon meinem

93ruber mit ,3)ionl)fo§' ober ,ber ©efreugigte' unterfc^riebenen

S3riefe beunruhigten §. ^rof. Doerbed in Safel auf ha§> au^erfte

unb oerantafsten i{)n, in ber erften 2öod)e be§ Sauuar 1889 nad)

Surin 5U reifen." ®ie geiftige (£r!ranfung lag beutlid) i^utage.

Döerbed raffte ^ufammen, lua» oon 9}?anuffripten ber 9Rettuug

wert fc^ien; bie §anptfad)e wor, ben Älran!en ju retten. @r na^m

i^n nad) ^afet in eine 5lnftatt; bie äJlutter {)oIte it)n bann nad)

Seuü in bie Älini! S3in§wanger§, bann nad) SfJaumburg. 9tad)

einer furjen ^eriobe be§ Xoben§ war er ftiti unb freunbüc^; feine

auBerorbentlic^e Sfteinlidjfeit blieb i{)m in ber ^ranf^eit unb in

feinem weisen wallenben 9^od fa^ er wie ein ^riefter aus. @r
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Ijüitc nod) i^crn 3}iu[if; aiid) 6eim 3?or(e)cn jagte er iuül)I: „2)a§

luar fcf)ön!" ©ecjcn äJhtttcr unb 3d)it)c[tcv wax er uou ^ärtlic^er

^üutOarfeit; aud) luenn SBngner eriuäljnt unirbe, jacjte er: „Ten

Ijabe id; jet)r geliebt." ÜHMin bic gd)ii)efter es nidjt oermod)te,

ba§ f)eitere ©efid^t ju jeigen, bas if)m öebürfniö wax, jagte er

iuü()(: „SBarum lueiuft bu, meine Sdjlrejtery — luir jinb bod)

gliid(id)!" So ijab \d) i()n jelbft nod) gejc()n, mit jreuiiblid)em

l'ädjeln bie lieben SBorte ber Sd)iue[ter ermibernb. 2)ie betannte

^eidjnnng öon DIbe, „^riebrid^ 9iiet3Jd)e in jeinem legten iieben§*

jafjr, auf jeiner ißeranba ber jinfenben Sonne nadijdjanenb" gibt

ein über^engenbee iöilb oon biejem janjten ^HniS^gang.

5tber audj bieg bei aller tjer^jerreißenben jlragif bod) burd^

bie ''^]kc\^c, bie er fanb, burd^ bie Sanftmut feinet 5lb[terbcn§ fajt

tröftlidje Snbc t)at ber ^ampj nidjt ucrjdjont. 65 mar in ber

Crbnnng, bafj man nad) bcm Urjprung ber ilranf()cit fragte, unb

mann fie mof)l begonnen l)abe; aber basjenige 9)?afe oon ^or=

nel)ml)eit unb 9iu()e, has^ bieje 3^rage am Mranfenbett menn eine

oerlangte, I)at leiber gerabe bei ben ör^tlidjen Unterjnd}ern oft

gcfe()lt. (£§ märe fein ÖJrunb, mit pljarijäijdjem .podjmut auf

SfJie^jdje einen Stein ju merfen, menn mirtlid) feine geiftige ©r*

franfung auf eine Inetijd^e ^Jlnftedung ^urüdgelien jollte, mie bei

bem armen, üon Stie^jdje je()r l)od) geftellten i)J^aupafjant. ^at

bod) ein junger 3^id)ter, Ö^eorg .perrmann (in ber „9tad)t beö

Dr. |)eräfelb") gemeint, nur bie Söer^meiflung joIcf)er (Srfranfung

()a6e ben Sfiiet^jt^e unb SJ^iupafjant bie gan^e ^iefe i^rer 9!}^enfc^en=

fenntniö gefdjenft. 9cie^jd)e ijat nie ein Äeujc^[)eit»gelübbe abgelegt;

unb jebcrmann mei^, bü| bie erfte, bo^ bie einzige $öerü()rung

l)erl}ängni§üoÜ jein !ann. Xatfäd^Iid) aber jpric^t nidjt nur au§

ütl feinen Sdjriften ein ©eift üon feltener Äeujd)f)eit, jonbern bieje

(Sigenfdjaft mirb un§ oon ben oerjdjiebenften Seiten bezeugt. S^eujjen

gtaubt oerfidjern gu bürfen, ha^ Sfiie^fdje nie ein SBeib berührt

f)abe; unb me5()alb ^ätte if)m unmögüd) fein follen, mag fo mandjem

gon^ in feiner 9(rbeit lebenben ®elef)rten, fo mandjem frommen

ä)cöndj, ma» Sir Sfaac 9temton möglid) mar? Sebenfaüg ift
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S3ernoulIi§ ©rjöfilung üon einem längere ßeit lt)äf)renben Siebe§=

abenteuer, beffen Schein 9?ee auf fid) genommen I)Qbe, ^u oben*

teuerüdE), um gerate biefem @en)ä^r§mann auf fein bIo^e§ 2ßort

f)in geglaubt §u werben. §aben hod) anbere fogar gemeint, gerabe

bie fefueHe Snt^altfamfeit ^aht ha§> Unglücf öerfd^ulbet. 2luf jeben

gall aber burfte am menigften ein 9JJann, ber firf) aU SSertreter

ber reinen g^orfc^ung auffpielte, mit fo unert)örter ^riöolität unb fo

luenig begrünbeter Seftimmt^eit fein Urteil au§fpre(f)en; mit berfelben

^riüolität unb berfelben Unfef)Ibarfeit, mit ber er bie Iäc!^erli(i)en

S3et)auptungen feinei 3Jiifogt)nen=^ampf)Iet§ in bie Söelt f(i)Ieuberte.

SSenn aber anbere ^ftjcfjiater bie S3ef)auptung öon 3}iö6iu§ mit

bem ©a| ftü^en, progreffioe ^oral^fe get)e immer auf folrfje Äronft)eit

^VLxM, fo fdieint e§ gerabe nacf) ber SSo§rnet)mung be§ befannten

S3er(iner SfJeroenorgteS 3^^^^"^ ^'^'^ f^i"^ Äronf§eit§form auffattenbe

@igent)eiten ä^igte, öielteid^t übertjaupt !eine tijpifc^e ^arcdjfe n)ar.

2)ie ®(f)n)efter |at ben übertriebenen ©ebraucf) oon @d^tof=

mittein für bie Urfac^e gefjalten, anbere bie geiftige Überanftrengung

allein. ®ie materiatiftifdje ®o!trin, in ber jebe geiftige (Srfranfung

auf förperü(i)e Urfacfien 5urü(fgefüf)rt tt)erben mu^te, ^errfc^t ja

nirf)t me^r unumfrf)rän!t; e§ njäre mof)l möglich, ha'^ man einmal

ou(f) folc^e rein geiftigen Urfad^en anerfennen n)ürbe. 2tm meiften

unter feinen ja leiber nur §u §al^Irei(i)en SeibenSgenoffen fd^eint

mir Sonatljan ©ttjift üergleii^bar, ben gteid)fall§ bie bef)errfc^te

2eibenf(^aftli(i)feit feine§ 2Sefen§, enttäufcf)ter @{)rgei5, einfame

£eben§fü^rung ju jenem — freiließ bei if)m noc§ öon milben

äußeren @(f)mer§en begleiteten — langfamen 5(bfterben gefüt)rt

l^at — ein großer ©d^riftfteller unb ein macl)tDDlIer Ä'ampe mie

er, rüdfic^t§Io§ unb tapfer, unb bi§ gule^t öoll treuer 3ärtlict)!eit

für bie ttjenigen, bie er tiebte, mie er.

Unb fo fc^eitern njir aud^ mit ber g^rage, ob bie§ traurige

(Snbe fic^ öerpten lie^. SSenn ein ^ra!ti!er öon ber tt)eitreicf)enben

@rfat)rung feinet Senenfer 3lr§te§ SinStüanger eingeftanb, ha^ über

bie 5(nfänge ber ßran!f)eit 33eftimmte§ fic^ nidjt au^fagen laffe
—

xoo ift ber ^unlt, an bem unfer 2öunfd), it)n gleidjfam nac^=
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trngltc^ nor jcinem ©rf)ic!fa( §u bef)üten, anfe^en fönntc? 9J?qu

mag [ic^ luo^t öorftellen, bo^ i^m gerate ha^ §um 35eri)ängm§

lüurbe, iua§ fonft a(§ fjödifte^ ®Iüc! gerabe be§ ^ün[tler§ unb

S)cnfer§ gepriefen unb mef)r iiod) erft)ünj(^t tuirb: bie ööflige

greit)eit, feinem Seruf ju leben. Söenn 5lmtggejc^öfte i()n auf

3eit ber unabläfftgen SInftrengung entzogen f)ätten; ujenn SBeib

unb S^inber gefunbe ©törung in bie Unermübtic^feit feiner geiftigen

3trbeit gebracf)t Rotten . . . 9^ie|fdE)e ujar fein Sfjefeinb, unb menn

er aud) mit oielen ber 5(nficf)t fjulbigte, ber ^fjilofopf) fotle un*

betDeibt fein — n)ie ber fatljolifc^e ^riefter —
, fo ^at er boc^

in ben acf)täiger Sauren ben ©ebanfen einer SSernunftefje ernftlic^

ermogen, fid) ta§> S3ilb ber fingen, tüdjtigen unb feinen ^-rau

ou^gemalt, bie fein §au§ führen fönnte, §eirat§öorfd)läge üon

äJJalüiba unb anberen greunbinnen Iäd)e(nb ongef)ört. (2d}üe^*

lid) blieb eine §eirat unmöglid), fc^on ttteil if)m feine Un=^

gebunben^eit ju lieb mar; gemi^ audj meit fein §arte§ ©emiffen

feine meidje (Seele mit ber Saft ber ©orge für feine franfen

(Stunben unb Xage bebrücfen mollte. Unb mar er nic^t bod)

im 9ted)t? S^ielleidjt ein ober §mei 3at)r me^r mären it)m

oergönnt gemefen, unb ein feelifd)e§ Söef)agen, nad) bem ber

^eimatlofe fd^rie; aber in ben menigen So^ren, bie er auSnü^te

bi§ jum legten ©runbe, ^at er mef)r gefc^affen, aU gerabe i^m

fonft möglich gemefen märe. 2)er arme Ctto Submig, oon grau

unb %od)kx mit järtlidjer Siebe umf)egt — mie menig t)at er

feiner Slranff)eit abringen fönnen, mie unenblid^ öiel ber einfame

Sicie^fdie ber feinen! Unb ein 5Imt? ob nid)t fc^on ber SSerbruf^

ber 3Uttag§pIagen itjm teurer ju ftefjn gefommen märe als bie §(uf^

regung unb ber ?trger in ben med^felnben fremben Quartieren?

SSor otlem: bei Skturen, bie fo mie er Statur maren, foüen

luir bie innere 9totmenbigfeit refpeftieren, bie 3?ermanbtfd)aft öon

©^arafter unb @d)icffal. @o l)at er fid^ ba§ Seben aufgebaut; nid)t

ba§ Stu^erfte öorau§fet)enb, barauf aber gefaxt, ha^ fein SSerf fein

Seben ner^e^ren merbe. Unb fo f)at er fein ©lücf in biefer Seibenfd^aft

ber 5lrbeit gefunben, in biefem SBanbeln am jätjen 5lbgrunb, in bem
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^anipf mit ber ^ranff^eit unb mit ber SSelt. Sn Äetten 511 tanjen

f)at er gelernt. SSer miü abmägen, ob ba§^ unjäglid^e &ind jener

ef[tatifrf)en Wlomtnk, in benen bie (5rfenntni[je if)m guftrijmten, bajs

er [ie fanm bergen fonnte, mit fotct)em (Snbe ju teuer hz^a^Ü luarcn?

Unb \o barf man and) nid)t fagen, fein Seben fei gragment

geblieben, ©ein SSerf blieb e§ — ba§i le^te gro^e Sucf) blieb

ungcfd^rieben; „ber Sieber tief[te§ nimmt er mit tjerab". 5(ber ob

e§ ba§ tieffte mirüid) gemorben märe? ©ein ße^te§ ^atte er hod)

mot)! fd)on gegeben; lieber fe(}en mir if)n im Umftür^en feiner

ä)?einungen enben al§ im matten SSiebert^oIen. ©ein ßid aber

mar nidjt ein S3uc^; fein SSer! mar nirf)t ein beftimmter Srfolg.

S)er unglücfüdje S23eininger mochte fic^ erfd)ieJ3en, a(§ er erfannte,

nergeblic^ I)abe er mit ber SBarnung öor bem SSeib 2Beltt)eiIanb

merben moüen. 9^ie|fc^e§ SSerf liegt in ber Unabläffigfeit feine§

@rf)affen§ fetbft, in ber Unfäf)ig!eit §u ru^en. '>Rid)t in ber @r=

mattung, in ber t)öct}ften 5Infpannung traf i^n ber S3Ii^, mic ben

an^u füt)nen Äapaneu§ ber be§ ^tn^. ©ein ßeben l^atte ben ©ipfel

erreidjt; er braud)te e§ nid)t ju erleben, ba^ er fanf. SSäre e§ fd}i)ner

gemefen, fo jn fdjeiben, mie Gabriel b'^Innun^io e» fid) ausfudjte?

U(d) ba^ it)tn nt(^t Oom Sc^idfal,

®a§ er in einem jebcn

®e)c^ef)m§ mit aljo

greubiger Siebe liebte,

©egebcn warb, mitten im Äampf ju ftcvbcn!

3Infrec^t §u [terben nnb bereit

Qn bem ^c^rocrften Surc^bruc^,

3)en ^-Bogen fpannenb,

3)en lichten, gewichtigen,

Sn bem legten $fcilf(^ufe,

2)en großen !öogcn bce Dbpifcnö

aiJit bem 9Jert), ber fc^mirrt,

©0 wie bie Äünberin, bie ©d)iüalbc, fdjmirrt;

2)en nur ein einzelner

®egen bie 6cf)ar

2)er äQ^^Hofen fpannt.
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311 bem ßeitpunfte, ber bie iöebingungen ber ganjcn (Sjiftenj 6e=

[timint, uiib bem Üeben, baö im einzelnen bie ^?orau§fe|3itngen

beö 3Sirfen§ formt, tritt at§ weitere perfönUc^e ^orausfe^ung ha^^

©tubium, ba§ für Sntjalt unb 5(rt tuie ber 5trbeiten fo be§ ganzen

Senfeuy getriffe SfJormen ^ergibt.

3)a§ ®tiibium eine^ ernften unb großen @eifte§ ift feine beliebige

^tu^füllung öon 3^^* ^^^ jroerfbientic^er Xötigfeit, fein 9lbarbeiten

eine§ beftimmten .'^enfumS; fonbern e§ ift bie inbinibuelle 5(rt

gerabe biefer ^;|.^erjbnlic^feit, auf bem SBege be§ ßernene fid) einen

möglidjft großen Xeil ber 2BeIt anzueignen. Xahd oerftef)t es fid)

öon felbft, ba^ ber „inbiöibueüen Slrt" ©renjen gefegt finb burd)

bie S^otluenbigfeit be§ ilernen» felbft. (5§ gibt feinen befonberen

3öeg jur ©rammatif für bie Äönige unb and) ber berü^mtefte

©djnellüufer mu^te al§ Äinb erft ge^en lernen. Slber fd^on in ber

3(u§tt)af)l be§ §u (Sriernenben §eigt fid) Eigenart, mef)r nod) in ber 3lrt

ber 5tneignung unb SSeriuenbung. ^ür 9^ie|fd)e fommen oorjugS^

lueife brei '^Proüingen in 93etrac^t: ^^itotogie, ^[)i(ofopf)ie, Ä^unft=

tef)re, biefe britte mit ben anbern beiben faft untrennbar äufammen*'

f)ängenb. S)ie ^f)iIoIogie war fein äußerer, bie ^f)i(ofopf)ie fein

innerer S3eruf; beibe üerbanb bie Äunftlefjre. Stnbere S^äc^er, wie

bie ®efd)id)t§tt:)iffenfd)aft, bie Soziologie, bie 9ie(^t§gefd)id)te, ^at er

nur al§> §iIf§wiffenfd)often benu^t. SDa§ gan^e gro^e ©ebiet ber

SfJaturmiffenfd^aften f)at er attzufe^r öernadjläffigt; al§ er gu 9io^be

nad) Öeip^ig fuf)r, ^örte er ein paar 3Sor(efungen, unb eine Zeitlang ^at

er fid) mit bem ©ebanfen getragen, in 3Bien ober SOJünd^en ein poar

©emefter lang nur naturwiffenfd)aftlic^e 35orIefungen ju befud)en. @§

ift nid)t ba§u gefommen; unb fd^werlid) f)ätte e§ if)n weit geförbert.

WJcDcr, 9Ue8fd)e. 12
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®emt 9tie^f(i)e§ 5(rt gu lernen ift in ber %at eine eminent

perfönlic^e. ^on bem Seigrer übernimmt er öor aEem, unb gum

Xeil au^jc^Iie^Iict), bie 9}?et^obe, b. t). bie ^un[t ju lernen; ben

ßernftoff felbft eignet er fic^ faft nur burc^ Sucher an. 2öir er=

fahren tt)enig[ten§ nidit, ha'^ irgenbmeldje SSorlefungen auf it)n

bejünberen ©inbruc! gemadjt l^ätten; mof)I ober t)at ba§ unäineifel*

^aft 3f?itfc^(§ Unterrid)t getan — gerabe meil er ber berühmte

SDieifter ber 9Jlett)obe ttar. 'üflun gilt ha§> p)ax im großen unb

ganzen für begabtere ©d^üler übert)anpt; mie benn ber Set)rer nictjt

eine ^ot)Ie Üiö^re fein fotl, burdE) bie t)inburc^ frühere 3^orfcf)er if)r

SBiffen auf ben ©tubenten fd)ütten, fonbern ein Iebenbige§ SSorbilb

be§ 8ud)en§ unb ginben^. 5Iber bei Sf^ie^fc^e fc^eint bie optifdjc

Sernmetfjobe, menn man fte fo unterfd)eiben n)iö, t)or ber afu[ti=

fct)en oon allem Einfang an einen beträc^ttid^en S^orfprung gehabt

§u t}aben. S)abei mag ein menig jugenblid^=ftubentifd)er ^od)mut

mitfpielen, etroa» aud), baf3 bie ^rofefforen in Sonn unb Seipgig

mit 5Iu§naf)me 9(iitfd)I§ gerabe für biefen ©tubenten nid)t bie rid)tigen

maren — gegen Otto Sa()n mar er fc^merüd) nur burd) 9fiitfd)t

geftimmt. 5(ber im ganzen liegt fieser eine tiefere Urfad)e gugrunbe:

ha^ 33ebürfni§, ben 3)ingen unb cor aüem ben Slutoren felbft fo

na^ gu fommen mie möglich; bie 5(bneigung gegen SOZittelSperfonen.

9^un barf man bie S^Jad^teile biefer 5(rt nic|t üerfennen. S[Ran

pflegt gu fagen, nichts fei mid)tiger, al§ ba^ ber ©djükr mit eigenen

Stugen gu fe^en lernt — aber er mu^ e§ eben lernen; ®oett)e t)at

e§ erft in 'Siom gelernt. Unb mer Don allem Stnfang an „mit

eigenen 9(ugen fe^en" miü, gerät in ®efa^r, oieleS nid)t ^u fef)en,

morauf feine Stugen nun einmal nic^t eingefteltt finb. (Sin menig

farbenblinb finb mir alle unb muffen auf bie Komplementärfarben

5U unferm Sf^ot ober ®rün erft aufmerffam gemacht werben.

3n ber Xat ift ha^, tt)a§ man „miffenfd)aftli(^e§" ober aud)

„met()obifc^e§ ^Xutobibaftentum" nennen fönnte, bei 9^ie|fd)e noment=

tid) in feinen 9^ebenmiffenfd)aften nid)t gan§ ^u üerfennen. ©r fa^t

in einem ^Hutor mit genialem Wid fd)nell t)a§i SBic^tigfle unb

Se^eidinenbfte auf, neigt aber bann baju, jebe @in5elt)eit in bem
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Si(f)t biefe§ erften ©inbrucf'ä ju fe^en. — @g gef)ört ferner 511 ben

tüid^tigften ^flidjten unb IsBor^ügen be§ £et)roortrag», ba^ er ben

§örer Ief)rt, benjelben ©egeuftanb oon üerf(i)iebenen ©eiten ju be=

trad^ten, luä^rcnb man beim 8elb[t[tubium auf bem Stanbpunft

[tetjen 511 bleiben pflegt, ben man öon §an§ au» einnimmt. 'Jtie^jd^e,

ber bie '^Probleme ju loenben unb neu anjufafjen nid^t mübe mirb,

ber hiixd) |)in5ulernen feine @inäelfenntni§ unaufljörtic^ oertieft,

i)at gegenüber ben (Sinbrüifeu, bie er ans bem erften ©tubium

genjann, ^äufig bie n)iffenfd)aftlic^e ^-pflidjt periobifdjer Üieüifion

üerfäumt — frei(id), in meldjem ^untt finb mir mef)r al» in biefem

allefamt ©ünber! (Sr f)at feine ©teüung 3. ^. gu ©ofrateS mieber=

t)oIt gemedifelt, ba§ ift gemi^ tid)tig; aber ber ©ofrates, ben er

baih al» ben ^erberber ber ()ödjften Äultur anfal) unb batb (gemi^

mit öiel mel^r S3ered)tigung) aU ben 93a^nbred)er ber ^öd)ften Äuttur,

je nad^bem ob er bie itunft ober bie 2Biffenfd)aft jum eigentlid)en

Äennjeidjen ber Kultur mad)te — biefer ©ofrateö blieb immer

berfelbe. ^reilid) ift nidjt blo^ für ben ^^(utobibaften bie geringe

^Qf)igfeit im einzelnen umjnternen djarafteriftifd): eine 9Jatur mie

bie 9iie^fd)e§ mürbe fdjon burd) bie geniale Ungebutb, bie bie Sau=

fteine 5U immer neuen iöauten ^ufammenfügen mill, an einem

häufigeren Sef)auen ber eingelnen ©tücEe oerfjinbert morben fein.

9^od) ein anberer 9J?angeI öon S^Jie^fc^es Sernoermögen ^ängt

mit ben ftörtften Gräften feinet Söefen» untrennbar jnfammen.

©ein ®efüf)I, feine äfti)etifd)e (Smpfinbung, fein @efd;mad traben

ftarfen (Sinflu^ nid)t bto^ auf ben ®rab feiner 5(neignung —
ha^ f)aben fie bei jebem fü()Ienben 90^enf(^en, ber nid^t eine luiffen^

fd)aftlid)e iöürofratenfeele ift, ein automatifc^er Ü^egiftrierapparat—

,

fonbern and) fdjon auf bie ^(u^ma^I. ©emiffe '^-Prooingen feine§

©tubiumg, bie motjl t)on iöebeutung gemefen mären, fd)eint er nie

ootlftänbig burdjmonbert ju t)aben; etma mie Sacob @rimm, bei

bem (mie bei ®oett)e) ba§> inbioibuelle @efüt)I fid) mieber bi§ jum

miffenfd)aftlid^en Hllgefü^I getjoben {)atte, oon feinem 93ruber 2Bil=

^etm üermutet, er möge OtfriebS (Soangelienbud^ nie gon^ burc^=

gelefen t)aben — ein fprad)üc^ unfd^ä|bare§, freilid) aber poetifd)

12*
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bürftigeS ^enfmal ®er g^orjd^er f)at aber nun einmal ni(f)t in

bemfelben ®rabe tt)ie ber Äünftler ba§ 9te(i)t feinet ®efcf)mac!eg:

Äunft beruht auf 5tu§tt)af)I, SSiffenfc^aft auf SSoüftänbigfeit.

2Benn man bogegen öon einem SOJangel ft)[tematifc^er Sern*

arbeit fpridjt, \o ift ba§ teils obje!tiö faljcf), teils jubjeftib ungerecfjt.

Objeftio foljcf), benn feine !Iaffi§iftif(f)en ©tubien njaren fo angelegt,

iia'^ er ieber§eit bie ^enntniffe gur §anb f)atte, bie er brauchte —
ha^ f)ei^t eben, fie lüaren ft)ftematij(i) angelegt; unb fo f)at er fic^

für bie SSorlefungen, bie hod) mdjt blo^ für fo junge ^rofefforen

eine ^öf)ere g^orm be§ SernenS öorfteüen foden, einen ftreng burdf)*

bad)ten 3^^^"^ 5uretf)t gemacht. Sbenfo f)at er fic^ 'fpäter eine

ftjftematifrf) georbnete Sifte jn (efenber p^i(ofopf)ifc^er SSerfe an=

gelegt. ®ie @rünbücf)!eit feiner Vorbereitung f)ot eben erft ein

©ad^fenner tt)ie Dtto ßrufiuS (öor bem jiueiten S3anb ber „^^ilo*

logica") gettjürbigt. — Unb bann: tt)a§ üerfte^t man über^oupt

unter einem ft)ftematifd)en ?lrbeit§ptan? @in umfaffenber ?Xrbeits=

plan, ber tebigli^ eine ©n^^üopöbie fojufagen t)on ber f)O^Ien ©eite

aus aufjeidfinet, ift bod) nur einem unreifen @eift gu^umuten —
fo(rf) eine Sifte f)at 9fiie|fc^e beim 5Ibgang oon ber @(f)uIpforte

§ufammengefd}rieben. Unb felbft mit inbiöibueller 33egrenäung einen

nad) objeftiöen @efid)tspun!ten georbneten ^lan ber ßebenSarbeit

für bie ganje (5jiften§ üon öornt)erein feftgulegen, bürfte nur

9laturen gelingen, beren @enie mirflic^ nur im 3^(ei^ unb nod)

einigem ©c^arffinn beftei)t, tt)ie §enrt) 3l{)omas Sudle unb mot)I

auc^ felbft ^erbert ©pencer.

9^ie^fd)eS 2trt §u orbeiten ift im übrigen, tt)ie bie jebeS 9J?enfd)en,

ber eben gu lernen lernt, in jttjei ^erioben gu fonbern: bie ber

oorlöufigen 3lneignung unb SSorbereitung unb bie ber felbftönbigen

S5ertt)ertung unb 3Serarbeitung. (SS mag fein, ba^ er gu rafd) in

bie giüeite getreten ift; eS gefd)al) in ben erften 33afler Sauren,

me^r burd) ben ^rang nad) eigenem ©djaffen als burc^ bie ^flid)ten

beS 3ImtS oeranlafet. @r ift bann fo oorgegangen, tt)ie jebe ec^te

^orfd^ernatur oorgeI)t, tt»ie eS 5. 33. oon fic^ eine üorbilblid^e gorfc^er*

natur mie ^ermann ^elml)oI| auSgefagt l)at: burd) bie „?Jeugier"
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lie^ er [id) treiben, ba^^ l)ei^t burcf) irgenbein if)n 6eunrut)igenbc§

@in,^eIprobIem, bem er auf ben ©runb 511 fommen fudjte. 9Jiag

man ha^ tt)ieber „apf)ori[ttfd)" nennen, fo gilt bod) an(^ l)ier

ÖJoet^eg ©prnc^:

3SilI[t bu tilg Uneublidie fc^reiten,

&d) nur im @nbUd)en nad) allen Seiten,

luobei nidjt geforbert lüirb, ha^ man pebantijc^ bic SBinbroje ah^

fdjreitet. jDie ©tn^^elprobleme finben \id) ^u einer ®efanitf)eit 5U=

jammen; ober, um bie @adje tiefer öon innen t)er onjufäffen, e§

liegt ein ft)ftematifd)e§ SSorgefü^I Sngrnnbe, ba§ eben nad) unb

nad§ ttjic^tige ^^nnfte, prägnante SQJomente aufgreifen lä^t.

Über ha§> unenbüd) lüidjtige Problem ber @toffmat)I fehlen un§

luie für bie ßunft fo für bie ^orfdjung nod) faft ade Unterfuc^nngen;

and) bie öon SSd^elm Ofttualb ct\va§> f)aftig unb taut unternommene

„Biologie ber @enie§" f)at biefe ^^rage nur geftreift. ßtar ift aber

mo^I, ha'^ e§ für geniale ^erfi)nlic^feiten eine „8toffmat)(" im

groben Sinne be§ SBorteS fo menig gibt mie etma für einen edjtcn

®id)ter eine Überlegung borüber, in meld^em SSer§ma^ er ein @ebid)t

abfaffen foll. Seber ed)te gorfd)er ^at feine Probleme — ober

öielleic^t: fein Problem. Unb bie Probleme S^ie^fdje^ mag man

öielleid^t, tt)ieberum öielleidjt!, unter bie g^ormel bringen: mag Iet)rt

bie @efd)id)te ber menfdjüd^en Ä'ultur über bie SJJögli^feiten einer

{)öd)ften 5lultur? 9Jät anbern SSorten: Sftie^fc^eg miffenfdjaftlic^e

5Irbeit ift, erft unbemu^t unb bann bemüht, nur S3orbebingung

unb SSorbereitung auf fein eigentlid^eS SebenSjiel: bie Söirffamfeit

eine§ 93ilbner§ ber 9)ienfd)f)eit.

3Ser t)ierin eine ^erabfe^ung feiner ^orfdjertötigfeit fief)t, möge

fic^ bamit tröften, ha^ nod) jebem großen ^orfc^er ber SBuufd)

ermodifen ift, feine geiftigen Eroberungen für fein ^olf ober für

bie Söelt nu^bar ju mad^en. Staturen öon einem reineren SBiffenS-

brang, öon einer (im ^lantifc^en ©inne) meniger „intereffierten"

f^reube an ber (Sntbedung al§ folc^er finb nid)t ju ben!en al§

Sacob @rimm unb SKeyanber öon ^umbolbt; unb boc^ uiirb jener

im 5nter immer mef)r jum gefe^gebenben, in i)a§> @prad)(eben
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eingreifenben ©c^ulmann pcf)[ten 6ttt§, unb biejer gum Drganifotor

beg tt)ifjenfc^aftlirf)en SBeltbetriebg.

3m übrigen fcf)eint e§ un§ fümmerücf), jlüifcEien ber äöirffamfeit

be§ 3^orf(^er§ unb S3ilbner§ 3Sertunterjd)iebe einführen ju itioüen.

©ine grofe gebad)te 3^orjd)ung i[t 2ot, unb eine gro^ angelegte

©r^iefiung i[t @eift; S^ie^jc^e aber ttar e§ gegönnt, beibe§ fein

eigen §u nennen.

'än§> biejer i§m oon oornf)erein innett)D{)nenben 3ftic^tung alfo

beftimmt ficf) 2Iu§tt)a^I unb @ang feiner ©tubien. 2Ba§ Iel)rt bie

@ef(f)ic^te ber menfd)Iid)en Kultur über bie 3)?öglid}!eiten einer

![)ö(f)ften Kultur? Um tjierauf §u antiuorten, ift alfo gunöc^ft bie

®efcf)i(i)te ber menf(f)Ii(f)en Kultur (n^elc^er 93egriff mit bem ber

„Äulturgefcf)ic§te" im üblii^en Sinn ftd) ni(^t o^ne n:)eitere§ becft)

felbft in Eingriff gu nef)men, unb gmar guerft, fomeit fie bie f)ö(^[te

Kultur felbft borftellt, b. ^. bei ben ^eßenen unb if)ren rijmifc^en

@d)ülern; unb bie Söiffenfc^aft, bie ^ieröon unterri(f)tet, ift eben

bie floffifc^e ^Ijilotogie, oor allem in i^ren ^lüeigen al§> £iteratur=

unb ^£)iIofopf)iegefd^id^te be§ 3tltertum§. Söeiter^in ift bie O^rage

äu beantmorten — ober boc^ minbeften§ ju ftellen, mie biefe S^ötfer

felbft eine folcfie ^öf)e ber Kultur ermöglicht t)aben? 'ma§> gur Äultur=

gefd^ic^te im ^erfömmlid^en ©inn unb ^ur f)iftorif(f)en ^f^c^ologie

füt)rt. — Sßenn nun aber junäc^ft bie Überlieferung unb bie eigene

©mpfinbung 'oa§> Urteil öorauSnafimen, bie antife Kultur fei eben

bie f)öd)fte, fo ift ba§> nun erft p unterfud)en. 2Sa§ ift Kultur?

mie bemi^t man ben Sßert einer Kultur? fragen, bie nur oom

33Dben ber ^f)iIofopf)ie aus ^u beantworten finb. Unb af§ ein

3meig ber ^f)i(ofo|3f)ie, bie megen if)rer befonberen iöebeutung für

biefe 'Probleme befonberS burc^gearbeitet merben mu§, tritt nun

bie lHftt)etif ^eroor; inbem fie fid) aber mit ber Äunftgefc^id)te al§

ber ®arfte(Iung ber mic^tigften Äulturleiftungen öerbinbet, mirb bie

Äunftlef)re §u einem ben beiben anbern nafjeju gleidjberec^tigten

©ebiet ber ^orfc^ung. SBobei natürlid) nid)t an eine genau ah^

jugrengenbe 3^otge in ber 3ßit gu ben!en ift; üietme{)r burd)bringen

bie brei ^roblemmelten fid) früfi^eitig, paden mit luedifeinber Energie
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9Zietjfd)eg .»pauptinterefjen, of)ne ba§ boc^ eine jemals il)u ganj

üerlie^e. 5lucf) nic^t bie ^§iIoIogie!

2)a§ mö(f)te ^uerft luunbernefjmen. SDenn mit ireld) leiben*

frf)aftlirf)er .^eftigfeit, mit meld) bitterem ^ot)n ^Qt jc^on ber Stubent

nnb nodj ber fertige Genfer jid) oft über bie ^t)iIoIogie, ijfter über

bie ^t)iIo(ogen au^gefprodjen! 3c^ fönnte ein paar befonberS

d)ara!teri[tifd)e Urteile tjierljerftellen, jiefie e§ aber bei bem üblichen

äJäpraud) foId)er (Sin^elftellen üor, mit ßrufiuS auf einen anberen

5lu§fprud) t)in3umeifen: „,5)ie beiben großen Gegnerinnen alten

5tberglanben§, ^l)ilologie imb SJJebijin' — fo ^ei^t e§ nod) in einem

ber rabifalften 9Berfe jener ^a^xt, in benen für il)n bie (^sJötjen^ unb

©ütterbämmerung anbrad)."

Sd) möd)te be§t)al6 nid)t etma nur, meil id) felbft ber gegenmörtig

am meiften gefc^oltenen ^\mit anäugel)i3ren bie (Sl)re l)abe, jonbern

einfad) au§ bem Sebürfniö ber rid)tigen pl)ilologifd)=pjl)d)ologifd)en

Deutung f)erau§ ou§ aü jenen l)arten SBorten nic^t eine Söerurteilung

ber ^451)ilologie felbft l)erau§lefen — fonbern eben nur ber üblichen,

burd)fc^nitt§mäBigen, unterburd)fd)nitt§mäBigen ^^^ilologie, bie eben

feinen eigenen *;}tnforberungen fo menig genügte mie etma bie 5intag§=

mufif ober 5IlItag§p()ilofop^ie. . . . 9äe^fd)e nal)m ben begriff ber

^t)iloIogie in atlerurfprünglic^fter SJieinung: al^ Siebe ju bem

h'>y(K, bem „©inn", bem, ma§ ein 5(utor ober ein 33ud) nid)t

blo^ unmittelbar, fonbern met)r nod) mittelbar fagt. 3)er ^t)ilolog,

meinte er, folle fid) nic^t auf ha^ „(Srfennen be§ ©rfannten" be*

fdjränfen (ma§ 35öd^ für feine Stufgabe ^ielt); nid^t auf bie ^unft,

bie un§ erhaltenen S)enfmäler be§ 5lltertum§ rid)tig ju lefen unb

ju oerftef)en; fonbern er foüe gleid^geitig ein jeht^^ al§ einen 93uc^=

ftaben in ber großen Snfd)rift auf bem 3;empel be§ Slltertumg

beuten unb üerftönblid) mad)en. 3)iit anbern äöorten: fc^on in

feine 5luffaffung ber ^l)iIoIogie felbft brängten fid) unbemerft

pt)ilofop^ifd)e unb !^iftorifd)=praftif(^e Sutereffen. 3)enn in ber %at

t)aben mir mit jener befc^ränfteren Slufgabe fc^on mel^r al§ genug

ju tun; unb ha§' einfache ^erftänbni§ eine§ 2)ic^ter§, eine§ mobernen

fogar, ift fo einfad) nic^t, bafe e§ nic^t fd)on bie ganje Strbeit eine§
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ganzen SlJianneä erforberte. @(f)Iie^Iid^ ift ober bie ©efamtarbeit

ber 9J?enfrf)i)eit fo georbnet, ba^ jegliche ernfle Xätigfeit SSor:=

bebingung unb S^orftufe einer anbern lüirb. (S§ mag luieberum

fein, bo^ S'ZieIfcfie and) ^ier ju rajd^ gu ber ^toeiten ©tufe auf==

[tieg, §u früi) öerarbeiten unb fc^affen njoüte; benn au(f) bie ^^ilo=

togie n)ar eben feinem inneren SOJenfcben nur StRittel §um 3tt:'^<f-

SBiettJeit ?iie|](f)e gum ^f)iIoIogen geboren ttjar, borf icf) nidjt

§u entfc^eiben UJagen. S^ä ber berüf)mte[ten ^^ilologen unjerer

ßeit f)aben i^m ben 93eruf fiiergu fo gut tok oöllig obgefprocfien;

ein britter f)eroorragenber ^f)iIoIog f)at bagegen feinen p^iloIogifcEjen

@(f)arffinn gerühmt, ein oierter bie großen @efic^t§pun!te unb oiele

^einf)eiten im einzelnen. SSon feinen ©ntbecfungen auf p{)itoIogifc^em

©ebiet ^at bie fpe§iell[te (unb ältefte), bie fid) ouf bie Duellen ber

^^iIofop^iegef(f)id)te be§ 3)iogene§ SaertiuS begießt, allgemeine Stn=

erfennung gefunben. (Sine gmeite unb bebeutfamere, bie be§ „®iont)=

fifcf)en" im ^eüenentum, ift tt)of)I ebenfalls übermiegenb angenommen

njorben, boct) öielleid)t no(^ me^r öon Soien al§ oon eigentlict)en

@ad)fennern. 2Sa§ enblic^ feine Etymologien anbetrifft, fo finb fie

gemi| ni(f)t einmanbfrei; aber an einmanbfreien @tt)moIogien ift aud^

in ber g^acfimiffenfcfiaft ni(i)t eben ein Überfluß üorf)anben.

2Bar e§ nun alfo öielleic^t me^r bie Sc^ön^eit ber antuen

Ä'ultur al§ ber 9fiei§ iJ)rer ©rforfc^ung, ma§ i!^n (tt)ie oiele ber

93eften) mit bem ©tubium ber ^t)i(oIogie beginnen lie^, fo merben

bod^ insgeheim anbere SUJotioe mitgemirft J)aben. ©eine ©eele, oon

bem ^onflüt be§ et^ifd)en unb be§ öft^etifc^en ©efic^tspunftS be*

brängt, fuc^te nac^ einer ß^it, bie beibe oerföf)nt ^ah^, unb glaubte

fie ju finben, mo ®oetf)e unb ©(i)itler fie ^u finben glaubten. SSon

oornJjerein aber trug er bie ©mpfinbung feiner 3tt)iefpältigfeit aucf)

in bie§ Sbeal: er glaubte ni(f)t met)r an bie eine untrennbare ©(i)ön=

{)eit ber 5lnti!e, fonbern na^m Stbfteigen, ja eigentliche 2)ecabence

fc^on in ii)r felbft mafir. Stber aud) biefen umftürjenben ^k^

menten mu^te feine ©eele einen großen 9flei§ abgeujinnen, meil er

in i{)nen bas erfte ^eroortreten ber Äritif erbüdte, unb felbft eine

fritifc^e SiJatur mar. ^ann mar ba§ SSerfüf)rerifd)e bes 9tötfe(=
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löfenö jetbft — gerabe 9ftitfd)I Ijatte beftritten, ba^ e§ unlösbare

Probleme gebe, [o fd)tt)ere aud) ba feien. Unb enblic^ mu^te feiner

Üinftlcrifd^en '^atnv and] bie r^yjnj, bie ^unftform ber pfjilologifdjen

9)ietf)obe, n)ie bie großen SJJeifter fie entoidelt f)atten, eine ^renbe

fein. S[t boc^ öon ben ^^ilologen jene ÄHtnft ft)[tematifd)en

g^ragenS unb StntnjortenS guerft onSgebilbet njorben, bie fie je^t

d§> „naturtt}iffenfd)aftlid)e StRet^obe" öon it)ren ©c^ülern lernen follen!

SSie üiel ftärfer if)n foldie inneren 9J?otioe unb S3ern)anbt=

fdjoften beftimmten al§ äußere (Sinflüffe/ ha§> geigt fic^ in einem

^arofteriftifc^en Umftanbe: ^^riebrid) 9titfd)( fjot feine gröf^tcn ör=

folge auf bem @ebiet ber (ateinifdjen ^^ilologie errungen, bie aber

gerabe Säel^fdie foft ganj beifeite lie^; unb al§ @rforfd)er ber

ötteren ©enfmäler, njö^renb e§ Sf^ie^fdie ef)er gu ben fpöteften !^in=

50g. Sene ^n^t, bie id) fc^on ^eröorge!f)oben I)obe, oerbinbcn if)n

mit üiitfd^I: 2uft an ber @c^n)ere be§ Problems, am Äampf, an

ber eleganten ©arftellung. 3;:^emata lie^ er fid) oon it)m geben,

9^ic^tlinien für§ Seben nid^t. ^tber aud) feine pfjilotogifdjen ^reunbe

[joben 5tnregungen felbft at§> ^(jilologen mel)r empfangen a\§> gc*

geben. (Sr f)at SDeuffen auf ©djopen^auer ^ingemiefen unb if)n fo

auf bie 33a^n geteuft, auf ber er, aud) er ^t)iIoIog unb ^^ilofop^

jugteic^, ber erfte ftreng miffenfdjaftlid^e Interpret inbifd)cr ^f)iIo:=

fopf)ie merben foüte; er t)at 9f?ot)be bie 9ftid)tung auf Üteligion§=

gefdjidjte unb oietleidjt aud) bie auf bie antife Slunftlef)re gegeben,

fo ha'^ mir jmei ber berüf)mteften neueren Söerfe ftoffifd^er ^^t)iIo=

logie: 9lo^be§ „®ricd)ifd^en Sfloman" unb oor allem feine „^fi)d)e"

i()m mitüerbanfen. SSomit natürlid) ber 93ebeutung biefer 2Ser!e unb

ber Originalität i^re§ ©d)öpfer§ ja ni(^t§ obgeminbert merben foH.

3tüei 3;t)pen öon ^fjilologen aber finb il)m immer fremb ge*

blieben, unb fie meint fein, freilid) ungered^t derallgemeinernber,

ungered^t auc^ oerbäc^tigenber (Spott. (S§ ift einerfeitS ber ©d^ul=

p^itolog im niebern ©inne, ber eben nur miffen mill, ma§ er für

bie ©d^ule brandet, unb bie§ ebenfo ma^lo§ überf(^a|t, mie er

anbereS öernac^läffigt; anbererfeit§ ber „93egeifterung§p^ilolog",

mie ic^ i^n nennen möd)te, ber au§ bem 5tnblid ber großartigen
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$Rüdjternt)eit unb l^eroij(f)en ©arf)Iid^feit antifer Äunft unb SBiffeu^

fdjaft itur ^od)tönenbe ^(jrajett gu profitieren wti^; S^tie^fc^e war

geneigt, unfern unüerge^Iic^en antifijcf) frommen ©ntft ßurtinS

biefer @ruppe äu^umeifen.

9Jät altebem ift feine „ Stoffwa^I" gegeben. Sm 9J?itte(pun!t fte^en

öon 5lnfang an brei Hauptprobleme: §omer, bie antife ^ragöbie unb

bie ©ntfteijung ber antifen ''^^()i(ojopf)ie, üon benen man menigftcnS bie

beiben erften mof)I fdjledjtmeg al§ bie ^entralprobleme ber griedjijdjen

'ipf)iloIogie be^eidinen barf. dagegen fte^en für ben ^^ilologen 9äe^fd§e

^urücf : bie griec^ifdje ^roja (aurf) ^laton; feine 3Xufmerfjamfeit galt oiel

ftärter ben ':p^ilojop£)en, bie nod) ber poetifd)en g^orm naf)eftanben), bie

Äomöbie, bie £l)rif. Stüerbingl fpielt bie Ie|tere in feiner (£rftüng§=

fdirift eine midjtige 9io(Ie, aber bod) auc^ ^ier nur a{§> Hilfsmittel ^um

S5erftänbni§ ber Xragöbie. — Spätere ^^ilofop^en, tt^ie befonberS

(Spifur, aber aud) fd)on ®o!rate§, ^aben nur ben ^^ilofopfjen, nic^t

ben ^^ilologen 9Jie|fd)e intereffiert. SBie ttjenig bie antife ®efd)ic^t=

fdjreibung aud) nur für feine Schrift com S^utjen unb S^ac^teil ber

Hiftorie oon Sebeutuug ift, bleibt bei bem l)ot)en ^unftmert eines

Xf)ufi)bibe§ befonberS merfmürbig; ober üielmef)r: SfJie^fdieS %h^

neigung gegen eine ^iftorie, bie er als „nur miffenfdjaftlic^" betrad)tete,

liefe i^n fc^on biefen SJ^eifter nur al§ 8tiüften mürbigen; für ®ejd)i(^t§=

pt)i(ojopi)ie, roenigftens mie fie betrieben gu merben pflegt, (jatte er nie

öiet übrig. 2öa§ aber bie antife S^rif angef)t, fo bleibt fie un§ bod)

njol)! tro^ 'ipinbar unb fogar trot^ @app{)0 bie frembartigfte ber

antifen fünfte, mei( mir oieI(eid)t f)ier am beftimmteften ben (Sin=

brud E)aben, ha% bie neuere ßunft fie, raenn nid)t überboten, fo boc^

oollfommen erfe^t ^at. 8d)on auf ber @d)ule empfaEjI 9^ie^jd;e

feinen 2iebling§bid)ter ^ölberlin; ^eim^ S^rif — biefe oor allem —
ftanb if)m nüf)e. Slber oon biefen beiben „^t\itntn" fe^r oer=

fc^iebener 5(rt führte ju 3Irc^iIod)o§ unb 2tna!reon fein SBeg. S)a=

gegen i)at 9tie^fd)e bie oiel moberneren 3Römer, oor allem ben jeit^

lofeften S^ic^ter be§ S(Itertum§, ^orag, ^oc^ geftellt, auc^ ben

ard)aifierenb=becabenten ©attuft; aber mieberum t)at er fid^ mit if)nen

im ©inne ber Ä'unftteljre befdjöftigt, ni(^t in bem ber ^f)iIoIogie.
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3^m felbft nQt)men jene Hauptprobleme immer persönlichere

©eftalt an: ^omer luarb if)m bie ?Intife, 2tifd)t)Ios unb ©op^o!(e§

bic jTragöbie, Sofrates bie 2Bifjenjd}aft; roomit er äUöI^'*^ i'i^ei

'']5()afen in ber SntiuicEIung be§ ^eüenentumö oerförpert je()en

mod)te. Unb [o ttjanbte er firf) biejen Strogen immer ausjc^Ue^Iidjer

gu. '5?(m Einfang ^atte er mQnrf)er anbern ©rjc^einung nod) ein

felbftänbigere!§ Sntereffe gefc^entt; am meiften nod) ben griedjijc^en

i^ljrifern, ber IsKljetorit. 5lber luenbe mau nidjt ein, ba^g tt)ibertege

unjere SDorftellung: tt)ie weit [idj feine pf)iIoIogijd)e S3ejd)äftigung er=

[tredt, merbeu luir ja nod) §u feigen I)abcu; f)ier fam es nur barauf

an, bie 5lern= unb Ä'eim^ellen nadjäulueijen unb biejc finb eben au^^

fdjlie^lid) in jenen brei großen ^^^roblemen ju fet)en. 2)ic [inb e§

benn aud) oüein, bie fd)IieB(id) in feinem pI)i(oIogifd)en ®efid)tg=

felbe bleiben.

X'od) für je^t ift e» ja unfere 5lufgabe, ^u jeigen, ma§ ba^

pt)ilo(ogifd)e ©tubium für it)n überl)aupt bebeutet — tt)ie njeit e§

5U ben perfönlid)en i^orau^fe^nngen feinet Seben^n^erfS get)ört.

5lber baju luar e§ nötig, fein ^cr[)ä(tni§ ^ur ^^ilologie felbft ju

beicudjten.

3)ie p{)iIo(ogifd)e Strbcit pflegt man in breierlei ^rojeburen

ju jerlegen: bie recensio ftetit ben erreidjbar ättcften 2ej:t l)er,

bie emendatio beffert i^n nad) 9JiögIid)feit, bie interpretatio beutet

il)n. S'iie^fdie f)at recensio im engern 8inne, bie Slufgabe be§

Herausgeber^ felbftönbig nid^t geübt, emendatio, bie j^ötigfeit be§

Ä^üujefturalfritiferS nur gelegentlid), interpretatio, bie ?lrbeit be§

£iterarf)iftori!er§ bagegen, im lueiteften Sinne. SSir erinnern an

jene ftjmbolifdjen Söorte, mit benen ©(^openljauer bie pt)iIofopf)ifd}e

5öetrad)tung Don (Singelbingen mit bem Sefen einzelner 33ud^ftaben

nerglid). @in einzelnes SKort, eine einzelne ©teile fönnen nie

anber» gebeutet merben als mit ^inblid auf anbere. Unb gerabe

in ber 5Junft, bem einzelnen fein inbiöibueüeS Siecht ju laffen, unb

e§ bennod) in ben allgemeinen 3ufanimenf)ang einzufügen, fo ba§

e§ öon biefem gleidj^eitig Sidjt er()ält unb i()n beleudjtet, beftef)t

bie eigentlidje ä^irtuofttot be§ redjten Interpreten.
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3n jeiner gejamten fritifc^en 2:ättgfeit i[t Sf^ie^jd^e Interpret

gcirefen. @r nimmt bie einzelnen 2atfa(f)en gu xa\d) a{§> gegeben

Qn unb oerfäumt fultur^iftorifd^en S3eri(^ten gegenüber leidjt bie

„recensio"; aber er f)at fic^ and) me^r a{§> bie mei[ten funft==

lueifenben ^iftorifer oon ber ®efaf)r ferngef)alten, bie S^atfac^en

ju forrigieren, bie Überlieferung narf) bem ©efaßen feiner S^eorie

ju emenbieren. Stber feine eigentlidje Suft beginnt mit ber Deutung,

in ber ßunft, jebe§ Surf) wie ein ^olimpfeft ^u lefen; ha§> ^ei^t,

alg ob unter feiner lesbaren @rf)rift öern^ifc^t nod^ eine anbere

ältere ftänbe — unb jebe§ Sud§ ift ein ^alimpfeft. Sind) feine

S(pf)ori§men finb in jafjllofen fällen p^iIoIogifd)e, Iiterar^iftorifd)e,

!ulturgefd)id)tli(^e Interpretationen: ^Deutungen einzelner ©teilen,

mie fie ber ©ele^rte beim ßefen finbet unb auffd^reibt. Senn

fd)(ie^lic^ ift Suterpretation nid^t§ anber§ al§ @inrei()uug einer

einzelnen Stelle in bie ®efamtt)eit ber uns befannten 2^inge; tt)ie

„Äriti!" nirf)t§ anber§ ift als tüiffenfc^aftlic^e „^Ipper^eption".

Sine beftimmte @ruppe öon Suterpretationen f)at S^iie^fc^e nun

nod) mit befonberer Siebe geübt: bie Gtgmologien. (Sine ©tljmologie

ift ein 6tüd fprac^Iic^er ÖJefdiic^t^fonftruftion: fie füf)rt ein uuä

befannteS 2Sort in einen ^nfommen^ang mit onberen be§gleid)en,

fo ba'\i biefe Sic^t geben unb empfangen. St^mologie im »eiteren

Sinne xoax bie fritifd)e 2eibenfd)aft 9tie|fd)e§: bas Streben, fpäte

©rf^einungen, roie bie antife Sragöbie, ba^^ ß^riftentum, ben Se=

griff ber Strafe, auf i{)r erv/Liov gurüd§ufü{)ren, i^re mirflic^e

2öur§el. 9?ie|fc^e ift ber ^^ilotog unter ben ^I)iIofopl)en, tuie

^egel ber ^iftorüer, unb Sc^openfjauer ber 2tftf)etifer.

3öir f)aben fd^on auf jene§ c^arafteriftifc^e SBort S'^ie^fc^es an*

gefpielt: pliilosophia facta est, quae philologia fuit. 23ie er nun

biefe (Sntmirflung burdimac^te, ba§> freilid) ift leicht gn ]tt)tn. Gf)amiffo

fagt üon fid) (unb ^reiligratf) ()at e§ fid) angeeignet): „Sd) bin

nid^t au§ einem 2:or9 ju einem Sßf)ig gemorben, fonbern id) mar,

al§ ic^ bie 5lugen über mid) öffnete, ein 2B§ig." 9Jie|fc^e mar,

oI§ er bie klugen über fid) öffnete, ein ^^ilofopl).

2)er §ö^epun!t be§ pf)ilofop^if(^en Sntereffes mar in 3)eutf(^=
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[teüung ber ^^iIofop[)iegefcf)id)te luar bie jetbftönbige ©ntiuicüung

üon ©l)[temen erje^t tuorben. d)lan luei^ tanm, bo^ Äuno ^ifc^er

metapf)l)[i|cl)c ^erfe gejdjriebeu ijat — a(§ ße^rer ber ®efcl)id)te

ber '>^t)tIüjop()ie tuurbc er tt)e(tberüf)mt, löte neben if)m (Sbuarb

l^eller, ben S'Jielfrfie alg einen bloßen ®ejd)irf)t)d)reiber ber 33üci^er

[tatt ber Icbenbigen '*p^iIoj'opl)ien etiüo^ ironijc^ benrteitt. 2)ie

„Spefnlation" raar oermorfen unb lunrbe faft nur in bem engeren

Greife ber @d)opent)auerfd)en ©d)ule nod) gepflegt: (Sbuarb oon ^axU

mann, 3uüu§ ^öüljnfen; aud) @ugen 3)ü^ring fann man ^ier{)er

red)nen. 2öie biefe anbern Sd)üler Sd)openf)auer§ tarn 9fie^fd)e

^ur ^^l)iIüjopl)ie au§ bem perjönlic^en iöebürfnt!?. 2)afe bie „0[fen=

barung§pt)iIöfopf)ie" be§ fc^arffinnigften oller 9Jh)[tifer i^n erobern

mu^te, ^aben mir fd)on au^ge[ül)rt. 5(n jebem ^^bgrunb ift eine

©ptjinj gelagert; aber bie meiften SBanberer lä^t fie ru^ig oor=

überjiet)cn. 9tat)t aber einer, ber il)re [tumme ^^rage beantluorten

mi3d)te, \o mu^ er freilid) barauf gefaxt fein, in ben ^^Ibgrunb

geftürjt jn luerben. ©ine foldje Öbipuönatur mar [^riebrid) Stie^fdje.

3)cr ©egenfa^ jn ber ererbten Üieligiofität lü^t it)n nad) beftimmten

^^Intmorten boppelt begierig fein; ber Äünftler fe()nt fid) nad) einem

abgefd)(üffenen SSeltbilb; ber SÖ^enfd) nad) bem Äampf mit bem

aiätfel.

Sßon @c^opent)aner bleibt 9Jie^fd)e bauernb beeinflußt, unb ha^

bebeutet ot)ne meitere^ ?ibiüet)r ber „^rofefforenpf)iIofopf)ie". §egel

mar it)m fo mie fo al§ eine unfünftlerifd)e, rein tfjeoretifc^e 9^atur

lange 3^it unft)mpatf)ifd), unb gegen ben atl^u regelmäßigen ^au

feinet @t)ftemö mußte er 93ebenfen (jegen; immerhin fpridjt er fpäter,

aU er felbft ein p^iIofopf)ifd)er SSeltbe^errfdjer mürbe, nidjt o^ne

SRefpeft üon i^m. dagegen ift oon ^idjte unb ©djelling faum

bie Siebe, obmol)! be§ einen ^errifd)e ^etjauptung be§ 3d) unb

be§ anbern tieffinnige reIigionöpl)i(ofop{)ifc^e 8pefuIation il)m Se=^

rü()rung5punfte Rotten bieten fönnen. — SSon ben fpäteren beutfc^en

^-Pf)ilüfop()en finb brei für i^n unb feine ©ntmidlung in S3etrad)t

äu äiet)en: ^nmhad), S)ü^ring unb ©tirner. ^^ber ßubmig geuer=
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had) ]d)eint if)m ben ant^ropologifc^en gtanbpunft ber Sf^eligionS-

pi)iIofopf)ie nic^t übermittelt §u ijabtn, fonbern fie trafen jeber auä

ieiner eigenen (Sntraicftung (leraus barin §uiainmen. ^er größte

Stiüft unter ben ^t)iIoiopt)en jn^ifcfien @d)Opent)auer unb 9^ie^fd)e,

ein SOfann and) oon einem großen 8ti( ber Sebensfialtung, oorne^im,

einfam, jelbftänbig in allem, I)atte auf 3flict}arb SSagner einmal ftarf

geniirft; aber biefer Sinftu^ war burcf) ben !?4openf)auer5 oollig öer*

nid)tet roorben. 3)er romantiid)e Cptimift öerfiel ber SSerbammni^, in

bie bei Sflieljclje eben alle Dptimiften oerfielen. — 9JJaj ©tirner ift

einen 5tugenblic! lang jogar al§ S^iie^fdieg f)aupt]äct)Iicf)er Se^rer

angelef)en morben; mir juchten fc^on ju jeigen, mit mie menig 9iect)t.

9hir in ber (Energie, in ber beibe ficf) gegen „@efpenfter" !ef)ren,

finb fie öergleic^bar; fonft f)at 8tirner, ber Äritifer mit ber einen

Sbee, mit bem pofitiüen unb probuftioen ^^ie^fc^e fo menig gemein

mie fein teitS feuilletoniftijcf) läjfiger, teils patt)etiid) aufgeregter

©til mit bem beö „3aratt)uftra". — @ugen 3)ü^ring aber t)at

^u ?Jie^frf)e§ ©r^ie^ern get)ört. (Sr teilte mit 8(f)open^auer bie

Unerfc!)rDcfenf}eit, ben polemifc^en Stil, bie Betonung ber 2eben§=

t)a(tung; ju feiner Überroinbung bes ^effimismuS a(terbing§ ift

9Jie|fcJ)e öon fic^ au§ burc^gebrungen. 233a§ fie ^auptföc^üc^

frf)ieb, fann furg a(§ bie 95erfd^ieben^eit bes realiftifc^en unb be§

^umaniftifdjen 8tanbpunft§ be^eic^net merben, momit aud) bie

naturmiffenfd}aft(ic^e Silbung unb Stnfdjauung be» einen, bie

pf)i(olDgifc^e be§ anbern äufammenf)ängt. 2)ü^ring ift ber Ie|te

^^f)i(ofop(), ben 9iie|fd)e nod) auÄbrücflic^er ^efämpfung in feinem

^auptroerf mert ^ielt. ^ie perfönüd^en §Infd)auungen maren immer

meiter gegangen: 9^ie|f(^e betonte immer ftärfer ben Söiüen jur

^)tad)t, Süt)ring ben 5lnti!rati§mu§. Seinen 5tntifemiti§mu5 aber

abäulet)nen mu^te 3äe^fd)e leicht fallen, nac^bem er biefen öon

?(nfang an fc^on bei 8c^opent)auer abgelehnt f)atte; mof)I fprid)t

er im Sargon oon Sat)reutt) gelegentlid) oon Suben, fe|t aber

bann gteid) (lin^u, mie er ben 5Iusbrucf nur it)mboIif(^ oerftef)e.

9fJod) ein ^KterSgenoffe 2)üt)ring5 ift neuerbings unter ben

2e{)rern 9Jie|f(^e§ genannt morben: Suliu§ 33al)nfen (geb. 1830).
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SDiefer „!onjequente[te (5d)openI)auerianer", ber gan§ in einem

fataliftifd^en ^^effimi§mu§ [terfen blieb (freilid^ auc^ burd) traurig^

nntragifc^e ©c^icffate gequält), ift oHerbingS einmal öon 9tie|jc^e

nnter bie ©c^or berjenigen gere(^net irorben, mit benen @c^open=

()auer§ junge ©arbe fid) äufammentun foHe. ?Iber ber ©influ^

jd)eint fic^ auf ein paar SBorte, ujie „®t)§angelium" („böfe "^^lady

ridjt", im ©egenfa^ pm „(Söangelium"), ju befd)ränfen. 93at)njen§

„•jHealbialeftif" ober 'jpiitlofopliie be§ be[tef)enben 2öiberjprud)§ fonnte

l1tie^fd)e§ 5tnfprüd)en auf 35erein^eitlid)ung be§ SSeltbilbeS geiui^

nid)t§ bieten. 5tud) ftiüftifc^ — tt)a§ bei 9tie^fc^e immer gu

beadjten ift — gab ber ©c^iuerföllige unb roo(iI im gangen,

taum je ober im einzelnen Sntereffante fc^merüc^ Vertorfungen jn

nät)erer Sefc^äftigung. ©ein Siebling^gebiet aber, au§ bem er

eine eigene SSiffenfc^aft jn madjen fndjte, bie „G^arafterologie",

btieb inbiöibuelle ^ft}d)otogie üon geringer Xragfraft; id) menigften§

luei^ nid)t, morin fid) feine „d)ara!terologifd)en ©tubien" etU)a

oon ben anfpruc§§Ioferen (5f)ara!terbilbern eine§ S3ogumi( (^otl3

unterfdjeiben. ©ein ban!barfter Verelirer, 9^. 2oui§, ^at feine

©elbftbiogropljie l)erüu§gegeben (bereu Xitel „333ie id) mürbe maö ic^

marb" einem 5:itel ^Jäe^fd)e§ mol)t erft üom Herausgeber nad)gebilbet

mürbe). 5tber fc^on bie meitfc^meifige Einleitung o()ne fefte ßl)arafte=

riftif ober 2)i§pofition, met)r nod) ^al)nfen§ Slutobiograpt)ie, bie

immerfort mit HbftraÜionen mie „^ollegialitöt" ober „^reufeentum"

arbeitet, geigt bie unüberbrüdbare 35erfd)ieben()eit gmifd)en it)nen, bie

im ßeben übrigens beibe tapfere, grunbel)rlid)e, opferbereite unb oer^

fannte Staturen maren. Sa ber Seben§(auf beS armen, gebrüdten,

üon einer unglüd(id)en (St)e öoÜenbS germürbten unb mit titera=

rifdjen Unfterbtid)feit§^offnungen fid) tröftenben ©c^IeSmig^^oI-

fteinerS nimmt fid) im gangen mie eine inS Äleinbürgerlid)e über:=

fe^tc Xraoeftie öon ^JielfdieS Seben auf ben ©ipfeln au§. — Wlit

©bnarb oon ^artmann aber, bem Sa^nfen eine B^itlang na()e^

ftanb, f)at S^Jie^fc^e fic^ faft nur polemifd) befc^öftigt; er mod)te in

it)m nur eine Üiüdüberfel^nug ©c^open^auerS inS ©c^eUingfd)e fet)en.

Von ben beutfd)en ^t)i(ofop^en bleiben fomit gmei übrig, mit
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benen DJiefiid^e fic^ lebenslang auseinanberjujelen f)atte: Scf)open=

^auer unb, roas bomit oon fetbft gegeben i[t, Äant. 2Öir t)aben

^ier roieber nur 5U fragen, roae fie für 9?ie^fd)e al« ^eriönlic^=

feiten unb burc^ it)re ©efamteric^einung bebeuten — roie rceit fie

für fein SSerf perfönlic^e ^^orausfeßungen finb.

2Öenn \iw Schopenhauer Por aüem ber Inbegriff pf)iIoiopi)ifc^er

„Ü^ec^tjc^arfen^eit" ift, fo ift er bagegen Äant gegenüber Pon

moralifd^en Q3ebenfen nic^t frei. 2^en i)äufig ausgefproc^enen 3Ser=

bac^t, bie „Äritif ber praftifc^en 55ernunft" ftetle eine Slrt 5tnpaffung

an bie beftetienben ^l^er^öttniffe bar, xoax aurf) er anjunefjmen geneigt,

^nbeffen ift es Por aüem boc§ ein 3entralpunft aus bem erften

^auptroerf, um beffentroitlen er fic^ mit Äant am ^äufigften

bejc^üftigt. S^aB ba§ 2)ing an fic^ hinter ben ©rjc^einungen ftef)en

foll, hinter jebem einzelnen ^^änomen ein permummtes @troa§,

Pon bem bie mat)rne£)mbare Gricf)einung f)öc^ften5 ein ggmbol ift
—

Das ^at ^einrid^ Pon Äleift jur S^erjmeiflung gebracht; bas märe

ouc^ bem pofitipen öeift 9cie|)c^es unerträglich geroefen. Sntroeber

nimmt er mit Schopenhauer ftatt ber unjätjligen nur ein Xing

an fic^ an, ben 23iüen, ber fic^ bann boc^ auc^ einigermaßen

menigftens porfteüen löBt; ober er beroeift fef)r fcfiarffinnig, ba^

es icf)Iec^terbings nicf)ts gibt als eben bie finnlic^ maf)rnef)mbaren

Sric^einungen, unb nennt aüe, bie an eine ba^interliegenbe „roirflic^e

23elt" glauben, fpöttiic^ „^intermeltter". (2öie es in SImerifa

„^interroülbler" gibt, bie ferne ^inten im 5^unfel leben unb bie

eigentliche i5?e(t gar nicf)t §u fef)en befommen.) 3n beiben ^öüen

ift ber Stein bes 2(nftoBes beseitigt: bas Xing an fic^; bie

^^t)i(ofop^ie ^at roieber unmittelbaren ßutritt ju ben legten

©rünben.

(Gegenüber ben Segriffen Ü^aum unb 3^^^ bleibt 9Zie|f(^e im

gongen in ber |)altung eines naioen Üiealismus, mie benn feinem

^iftorifc^ gearteten Sinn mit ber bloßen Sbealitöt biefer Segriffe

nic^t gebient fein fonnte. Seine micfjtigften Konzeptionen — ber

Übermenfc^ ber ^uhinft; bie 23ieberfe^r bes ©leieren — fe^en eine

burc^oug lüirflic^e i^ol%t in ber ßeit Porau§ unb nac^ bem 2tus=
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löfc^en biejer Kategorien in einem bubbf)i[tif(i)en 9lirh)ana ^ot er

niemals Sßerlangen getrogen.

Überfiaupt flreic^t er au§ feinet üerei)rten 3)?eifter§ @c^open=

^auer ^()i(ofopf)ie bie äJitjftif fo gut tük ganj. 2)en ®enie!ultu§

()at er mit i^m gemein, ^at er aber nidjt öon ifjm; bie ^ett)unbe=

rung be§ ^eiligen tritt nur jporabifcf) auf, obmo^t (ober meil?)

9^ie|fc^e im Seben ha^ a§fetifd)e Sbeat jebenfallS oiet ef)er oer=

mirüidjt f)at al§ ber 2öei|e oon granffurt, bem nun einmal bie

@nabe fet)tte — fef)r gu feinem 93ef)agen. Stber bie atterbingS aud)

bei feinem 9JJeifter ^errfd)enbe Stimmung ber geiftigen 5l§!efe teilte

er burd)au§ — jene Stimmung, bie fic^ berpftic^tet füt)It, bie

intelleftuelte ^reube an ben 2)ingen grunbfä^Iid; abzutöten, ^er

®egenfa| eine§ leibenfdjoftlic^en ^effimi§mu§ gegen einen aügu

leidet befriebigten Dptimi§mu§ — tt)ie it)n etma ^v. ®. ©trau^ oer=

fünbete— f)at ja oor allem bie junge ©emeinbe unter bem fd^waräen

Sanner ^ufammengeljalten. '^a^ii gel)ören benn auc§ (Sinjelfunb»

gebungen biefer ©timmung: bie Serac^tung ber 9J?affe, ha§> 5lnti=

d)riftentum, unb trol^ allem eine ®ofi§ oon Söeiberöerad^tung, bie

frcilidj bei il)m fid) in gutmütige Ironie fleibet.

5lber wir f)aben fd)on gefel)en, ha^ er auc^ bei (Sc^open£)auer

oon oKem Einfang an oon blinber ©efolgfc^aft aud) nur in ben

Hauptfragen meit entfernt ift. (Sr füljrt ben ß^nt^a^^ö^Öi'iff ^»^§

„3Billen§" ju bem be§ „2öillen§ jur Wad)t" fort unb pfl)d)ologifiert

auf biefe $Beife bo§ äJJtiftifc^e. 5lber er bleibt boc^ barin felbft

nod) 9Jit)ftifer, ha'^ er an eine enbgültige ßöfung folc^er 3^ragen

glaubt — jebeSmal glaubt, bi§ er bie alte ßöfung überlüunben l)at.

Slber alle 5lntn)orten finb oorläufig; fragen fonnen emig fein.

Sl)m miberftrebt'S, mit ben 5tgnoftifern „dor einem ^rage^eic^en

nieberäufallen"; unb fo !ommt e§, ha^ er (mie nad) ©ottfrieb

Kellerä fpottenbem SBort 9fiobe§pierre, ber Slbtjofat oon SlrraS)

„fid^ bie Kompetenz oergönnt, mit ber eigenen ^anb eine @ottt)eit

3U oerfaffen".

SfJielfc^e mar ein moberner 9}?enfc^, unb bie moberne ^^ilofopl)ie

bel)errfd)te i^n oor altem. @et)en luir l)inter Äant jurüd, fo finben

fflJcijcr, 3Ueöici)c. 13
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lutr bie öiel gefc^oltene ^opularp^ilofopf)ie oon if)m burc^au§ nic^t

oerad^tet. ©c^on ha^^ Unsünftige, ber nic^t „luiffenfc^oftlid^e", fac^=

männifcfie ^Betrieb, ferner bie ^Iarf)eit be§ Stii§> — iinb bie ®rö^e

ber SBirfung mu^te i(}n erfreuen. S3oItaire a(§ SSerförperung ber

Slufflärung; aU Äritifer üoll gefunben 9J?enf(f)enöerftanbeg; ül§>

geinb ber ^ird^e empfängt feine ^ulbigung. Stl§ fein S)en!tag 1878

eine neue Söelle ber bafjeim öon ^lauBert unb feinen ©enoffen

öerabfdjeuten ^oltoirebeiunnberung anrollte, Popper fein „'Siedet

^ü leben unb ^fli(i)t ju fterBen" im @eift ber ©ngtjflopäbie fd;rieb

unb 'Si. 9J?Qi)r feine geiftreic^en gegen ßeffing gerid)teten 35oItoire=

ftubien, ba beteiligte fi(i) 9fJie|fd)e mit ber äöibmung feine§ erften

ganj freien 33u(i)e» an biefem Äultu§. — ^erfönlicf) noc^ nöfier

ftanb if)m ber feine Sronüer g^ontenelle, ber in feinen „^oten=

gefpräd)en" bie füfinften ^e^ereien mit eleganter ^arabojie t)inrt)arf

unb bie SSorftellung, bie SBirfung einer Sbee fei luicEitiger al§ i^re

9^ict)tig!eit, §u tierteibigen luagte. — 3Son ben beutfdjen populär«

p^ilofop^en war ber geiftreic^e 5(pl)oriftifer unb tiefe ^f^d)oIog

2i(f)tenberg it)m am nä(i)ften öermanbt; Seffing luirft nur al§

^erfönlic§!eit, nid)t burc^ feine g^orfd^ung.

Söieber einen Schritt xodttx jurüc! !ommen luir §u ben ©pino^a

unb £eibni§, ^obbe§ unb Sode unb §ume, bie alle für 9?ie|fc^e

im UjefentlicJien burtf) Äant fonfumiert finb; ober aii^ burd)

8c§opent;auer, ber be§ jubifd^en SSeifen Beibe 5lttribute be§ einen

göttlid^en SBefen§, ^en!en unb §tu§bet)nung, in SSitte unb 95or=

ftedung übergeführt f)at. 5)ie ©c^olafti! fpielt erft rec^t feine Atolle;

^^oma§ öon 2(quino etlna mirb nur afö 3^^9^ t^i^ ^a§ unaug=

rottbar furd)tbare 'Siad)t' unb ^a^gefü^I be§ frommen angerufen.

SSeitere ^auptetappen finb bann ©pifur, ungefät)r tt)ie ein fluger

^opuIarpi)iIofopf) be§ HItertum§ aufgefaßt; Seneca, beffen @influ§

^reifenban§ jebod) ftarf übertrieben f)at; ^l}rrf)o al§ 35ater be§

©fepti^i^mug.

SIber bie ^ellenifdje ^f)iIofop^ie mirb für 9fJie|fd§e burd)au§

oon einer @eftatt be^errfc^t. @ofrate§ ift für i^n ber lebenbigfte

3eitgenoffe. ©eine geniale n}iffenfd;aftlid;e Xat: bie ©rfinbung ber
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ftjftematifc^en grogetedinif, unb \)a^ ^ei^t ber metf)obif(f)en gorfc^ung,

iuirb aber feltener üom ©tanbpunft ber 2Siffenfdjaft§gefcf)ic^te an^

gefef)en a(ö öon bem ber ^unft= unb Äutturgejcfjidjte, luobei 8ofrate§

jum X^puS ber 2)ecabence lüirb — unb i[t er e§ nid^t, lüenn er

bie üernidjteube (Srfenntnis be§ 9ä(i)tiüiijen» ben Ü}?enj(i)en aU erfter

jum S3eiüu^tfein gebra(f)t ^t? ai§> erfter n)enigften§ • nad) bem

genialen @rää()(er, ber äum erften S3ud)e äJJofiö bie @ef(^id)te 00m

Sünbenfall beifteuerteV

5(ud) ©ofrates i[t ein „^opularp^dofopf)", lebt in ben)u^tem

©egenfa^ §u ben künftigen Sop^iften, baut auf ben gefunben

9}Jenfd)entier[tanb. Stber ein fünftlerijdier SO^enfd) ift er nidjt;

unb tpenn üon if)m '^piaton ftammte, fo boc!^ aud) S(ri[totele§, biefe§

Sbeal be§ tf)eoretif^en 3J?anne§ — ber, an ben ber SSelteroberer

t)ün feinem SiegeSjug S3eric^tbriefe fdjreibt.

Über 9äe^[d;e§ S5erf)ältni§ ju ben oorfofratifd^en ';p§iIofopf)en

belet)rt ein gute§ $ßuc^ feinet SSermanbten Üiid^arb Oetjler. 3ni

35orbergrunb [te^t ba^ berüt)mte 3^i^iüin9^poar ^eraflit unb 2)e=

mofrit. S)er bunfle ^f)iIofop^, ber Siebling auc^ gerbinanb SaffalleS

unb aller, bie an bem Strom ber ®inge mef)r ai§> on irgenbeinem

©rftarren greube f)aben, empfängt f)bd)fte§ 2ob: \va§> er gefc^aut

unb gefagt l^at, „e§ ift genug für bie fpätefte äJJenfc^^eit"; „er fann

nie öeralten". 9Jät 9Red)t bemerft Dealer, baf5 S^cie^fdje if)n in

feiner ©efdjidjte ber antifen ^^ilofopljie fd)on mit ben QüQtn

3arat^uftra§ auSftattet. @r ^at ben großen ©toI§, benn „er t)at

bie 2öa(}rt)eit; mag 'Oa§> 'Siab ber Qt\t rollen, tt)ot)in e§ njill, nie

mirb eg ber 2öaf)r()eit entftiel^en fönnen". @r ift ein fünftlerifdjer

9}^enfd); er ift ein Smmoralift, ber 3eu§ mit ber SBelt „oljue jebe

moralifd^e 3ii^^'i)"iitt9f in ^^^9 gteidjer llnfd)ulb" fpielen lä^t.

®emofrit aber ift „eine fdjöne gried)ifd)e 9^atur, mie eine (Statue

fi^einbar talt, boc^ üoll üerborgener Sffiärme". „®er freiefte 9J?enfd)"

t)ei^t e§ ein anbermal. Xro^ allebem — biefe ^^iIofopf)en mie

bie 5lnajagora§ unb @mpebo!(e§ finb für S^iielfc^e me^r al§ ^er=

föntid)feiten unb Z\)pm mic^tig unb intereffant, benn eben ai§>

^^(jilofop^en. S^re Probleme unb it)re 9}Jett)obe intereffieren il)n

13*
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mel^r al§ it)re ©rgebnijfe. 5Jlur bie SIeaten finb i^m aurf) burd^

i^re ©rgebniffe — ober ^ßidEjtergebmfje tt)i(f)tig; bocf) werben aucf)

bie @DpI)iften berteibigt.

(Snblic^ in fernfter ^erfpeftioe taucht nod^ bie inbifdje ^^ilo=

fop^ie auf, nid£)t fotoo^I in if)rer ^iftorifd^en Stellung, al§ bielme{)r

inbem fie bie primitiüfte ^f)ifDfo|)f)ie bertritt, in ber noc^ gan§

unmittelbar ber ^tütd bie 2)enfrid^tung regiert.

@» i[t !tar, tt)a§ 9^ie|jc^e§ 8t)inpatf)ien beftimmt. 3iittöd)[t

forbert er, tt)ie 6c^openf)auer, wie S)üt)ring, ba^ bie ^t)iIojopf)ie

erlebt jei, nidjt blo^ er[tubiert; me^r nod): ha^ fie bog Erlebnis

be§ S!;enfer§ fei. ©eine ^auptperfonen, @ofrate§, ©c^opentjauer,

ober oud; .^eroflit — ober S^oltoire p^ilofopljieren ou§ innerem

33ebürfnig, um ftc^ mit ber SSelt in§ ®Ieid)gen)id)t ^u fe^en. Unb

fo finb e§ benn gluei ©ruppen, bie mir unter feinen @ünftlingen

unterfd)eiben fönnen, bie SSertreter ber ^eroifc^en, unb bie ber

fünftlerifd)en ^()iIofopf)ie. Qu ber erften @ruppe gef)ört neben

©c^openfjouer, ber beiben ©ruppen guäujö^Ien ift, oud) S)üf)ring,

unb fd)Iie|(id) oudj ©ofrateg; e§ finb bie äJ^önner, benen ^t)i(o=

fop^ieren, unb otg ^^^iIofop!)en gu leben, ein etf)ifd)e5 S3ebürfni§ ift.

^oneben bie ^teprofentonten ber fünftlerifdien ^t)itofopt)ie, benen

e§ eine öft^etifd)e 9^ot ift, bie mirre SSelt gu einem @int)eitgbilb

umjufd^affen. §ier fel^It mer!mürbigermeife ^loton, bog fjöc^fte

Sbeol eineg pf)iIofop{)ifd)en ^ünftlerg, meil feine Sbeenlet^re ber

Xenbeng 9^ie|fd)eg unter ollen am fernften log; benn menn bie

emigen Sbeen, bie reinen g^ormen im §immel mo^nen, fo trifft

bie Unmoglidifeit, bie legten 2)inge pf)iIofop^ifd) §u erfoffen, mit

ber Unmög(id)!eit, bilbnerifc^ ouf bie SSelt einguiuirfen, gufommen.

§ierl)er ober gehört nid)t nur ©d§openf)ouer, fonbern aud) bie

^opu(orpf)ilofopt)ie: (Spifur mit ber SSornei)mI}eit feiner ßeben§=

f)altung, SJottoire mit ber freien §eiter!eit feineg ©pielg, ^onteneüe

mit ber feinen 3;ed)nif beg ß^^if^^"^ "^^ ^^^ (SIegonj feineg

S3ombenmerfeng — SOJönner, bereu Sebengfüfjrung päbogogifc^

orientiert luor mie bie beg ©ofroteg mit feiner grogefunft unb

§ommerp^i{ofopt)ie felbfterjie^erifd;.
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SSeun \o bie S^eriuanbtfd^aft mit bem SBejen ber ^^ilofopljen

if)m 3)en!er nafiebringt, bie in ^anm unb 3ßit weit, lüeit ob*

fielen, fo ift e§ um fo natürlirf)er, ba^ and] feine perfönlic^en

^reunbe if)m if)re 'pfjitofopfiie naf)ebringen. 3(iic^arb SBagner

ift fein ^t)iIofopt); eine efteftifd)e 9JJifd)ung öon Sftomantif unb

Sungbeutfc^tanb, ©c^openI)auer unb Sfjriftentum bilbet feine

2öeltanfc^auung, unb ber ^ranffurter ^t)iIofop^ fonnte nur mit ?tu§^

rufen äu^erften ^itrger§ begleiten, tt)a§ fein n}armer 3Seret)rer Sßagncr

i()m äugefanbt Ijotte. 5(ber ein pra!tifrf)er ^f)iIofopt) war er borf):

ein SÖ^ann, ber feine 2Se(tanf(f)auung gu realifieren fucfjte, ^ijilo-

fop^ie unb 5lunft in ein§ bilben tüoüte. Unb üor allem al§

SRealifierung be§ ®eniebegriff§ mürbe er für S^lie^fdje eine 3^orau§=

fe^ung. 9J?an barf e§ au§fprecf)en, ba^ erft in feinem S3eifpiel

9ftie|fd)e bie Ä'raft gefunben f)at, au§ ber 5:^eorie gur ^rayiS be§

fdjöpferifdjen '^^t)itofüp()en überzugeben. ®a^ mir auc^ ^aul 9iee

für äf)nüc^e @ntf(i)Iüffe einen ©inftu^ gufdireiben, mürbe fdjon au§=

geführt. Unb in einem 5(ugenbiid, mo S^iie^fdie ben ©nglänbern

nä^er gerüdt mar al§ je fonft, mag er biefe 3tnnäl)erung nod)

befc^teunigt t)aben. ?lber ber „^eeali§mu§" möre aud) ot)ne bie

perfönlidje ©ntfrembung eine (Spifobe in S'Jielfdieg Seben geblieben,

^on bem „^ofitiöi§mu§" fomof)t ber (Snglänber at§ ber ^ranjofen

Ijielt if)n fdjon bie ^affiüitat fern, bie fie bem 9Jknfd)en übrig loffen.

3)enn ob Stugufte ßomte nun feine brei ©tabien ber ©nüuidlung

mie ein öon au^en oerf)ängte§ ^atum fic^ abrollen lä^t ober ob

.^erbert ©pencer fein @ntmicf(ung§gefe| au§ bem SSefen ber SiRaterie

abzuleiten fudjt — bie 3JJenfd)en finb in beiben gößen nur ©lieber

einer felbfttätigen ^ette unb nic|t bei it)nen fteljt e§, ben Übergang

öon ber mt)tf)o(ogifc^en jur metapl)t)fifdjen, oon ber metapf)l)fifd)en

5ur !ritifd)*pofititien ^^afe gu bemir!en ober ben öon ber loferen

zur fefteren gügung ber menfd}Iid)en ©efellfc^aft. 9fJie^fd)e ober

miü mir!en; feine ^^()iIofopf)ie bleibt bie tebenbigfte Söuftration ^u

@c^openf)auer§ ©a^ oon ber 35orf)errfc^aft be§ SSillenS über ben

Sntelleft.

äöillfommen mar e§ i()m bagegen, menn moberne ^t)iIofop^en
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tüie ber g^ran^oje @ut)au feine eigenen Seiten öon ber 9fJotmenbig!eit

einer religionslosen Woxai unb feine Betonung ber {)iftorijcf)en

^jt]cf)oIogie Beftätigten; nur !ann öon einem Sinftu^ auf \^n nxdjt

mef)r gefproc^en toerben. — 2)agegen ift ein folc£)er be§ 2)artüini§'

mu§ fcf)n)erli(^ ju beftreiten. SBie f)eftig 9^ie|fd)e fid^ aud) fc^on

gegen bie ©runblagen biefer SSeltanfc^auung ttenbet — hierbei

öon ^afler Stimmungen, öon bem äöiberfpruc^ be§ bortigen 2(na=

tomen Ü^ütime^er gegen SDarmin unb -!pae(fel beeinflußt — , bie Sbee

ber !ünftli(i)en ßü^fltung war {)ier bod^ §u beutlic^ oorgebilbet,

um nid}t auf iJ)n gu lüirten. @§ ift üiel(ei(f)t ber einzige ^aU,

mo er p^iIofop()ifd)e (Siniuirfungen mibermillig erfahren ^at.

@rgän§en tt)ir biefe Ü6erficf)t ber für i^n mic^tigften ^i)iIofop^en

bur(f) eine fur^e SO^terung ber für i^n mic^tigften ©ebiete ber

^^i(ofopf)ie, fo ift oorau5gufd)icEen, baß il)n nur bie gefeffelt f)aben,

bie ben mirfenben DJZenfc^en betreffen. Sie ßogi! ift i^m al§

SSerf^eug ber SlJJenfc^^eit luic^tig, ni(f)t aber an fid), obmo^I bie

^unftform bes menfi^Iic^en 3;;en!en§ boc^ oud§ objeftiö öon i^m

Sntereffe ^ätte forbern bürfen. S^ie 9}?etop^ljfi! ift für if]n bie 2ef)re

oom ©djidfal ber SDZenfc^f)eit, unb bie ^ft)d)oIogie bie SBiffenfc^aft

üon ben Slbfic^ten ber SlJienfc^en. @o tritt er benn on alle Probleme

mit einer i^m eigentümlichen metap^t)fifd)=pft)d)oIogifc^en äJianier

l^eran: überall im SSorbergrunb bie eingef)enbfte Slnalt)fe be§ einzelnen,

überall im öintergrunb bie ^Sorftellung ungel)eurer üorbeftimmter,

bennod) aber bmd) ben Söillen bes äJ^enfdjen (ber ja mit bem

borbeftimmenben SBillen ein§ ift!) erft ju realifierenber @d)idfale.

2)ie ^ft)d)ologie felbft ift il)m ber ttjid^tigfte S^eil ber^l)ilo=

fopt)ie; man fönnte fogen, ta^ burc^ bie 2SilIen§lef)re fogar bie

90?etapf)t)fi! in eine ^ft)d§ologie be§ 5lll§ umgettjanbelt Ujirb. . .

.

2Bie Dtie^fd^c überl)aupt gu ben 9Zaturmiffenfdjaften in feinen engen

S3e§iel)ungen fte^t, fo ^at er fic§ and) mit ben Slnföngen ber eyperi^

mentellen 'pft)d)ologie faum befaßt, bie bod) (mit ^ed^ner unb SSunbt)

gerabe oon ßeip§ig ausging. 8eine ^fijc^ologie ift ber ft)ftcmatifd)e

^erfud), ben SBeltmitlen in feiner Snbioibualität empirifd) fennen

äu lernen; luobei fid) jmei formen unterfd;eibcn laffen: bie inbioi=
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biieüe unb bie generelle ^fi)(i)oIogie. 2)ie inbiöibuetle [tubiert an

bejonberS Ief)rreid)en (Sinäelperfönlidjfeiten t^pijdje @igenfd)Qften

eüoa be§ Äün[tler§, beg ^f)iIofopf)en, be§ ^riefterg; §u ber S3e^

obadjtung eines 6ofrate§, 9louffeau, 9ftid)arb SSagner tritt bie

©elbftanattife griebrid) ^k^\d)t§. 3)ie generelle judjt bie tt)pifd)en

(Sigenfd)aften größerer ©ruppen au§ beren gemeinjdjQftlidjen £eben§=

äu^ernngen, Sprad)e, Sfteligion, ^unft, @efd)id)te, nnmittelbar f)erau§'

gutejen; \o ijat i)tiel3Jdje $8i3Iferpftjc^oIogie ober bod; ^öIferd)arQf=

terifti! getrieben. 5lud) Ijier liegen §tt)ei |)auptformen öor: bie

S3eurteiüing jeitlid) nnb bie national gefonberter ©rnppen. Seibe§

ge^t ^anb in §anb, ttjenn 9tie|fc^e bie alten .'pellenen allen fpäteren

©ejd^ledjtern gegenübergeftellt t)at. Sonft l)at er oor^ngSn^eife

^ftjd^otogie ber 9}?enfc^^eit»epod)en getrieben: nur bie ber SDeutfdien

ift oon 5infang an, loie \id) öon fetbft oer[tet)t, ha. 3)ann füt)rt

bie S^arofteriftif ber Snben, früf) unb oft oerfud^t, ol(niöt)tid) gu

ben nationalen ßt)arafteri[tifen ber alten ^-|ierjer ober Snber, ber

neuen g^ran^ofen über.

5n§ feine 2el)rer in ber generellen ^ft)d)oIogie ftef)t 9tie^f(^e

mit Stedjt öor allem bie alten franjöfifdien SDioraliften an, beren

fdjarfe Ä'tarf)eit unb beren biSioeiten faft immoraliftifd^en 2^otfad)en=

finn n^ir faum irgenbwo fonft erreidjt finben; aud) nid)t bei bem

©panier ©racian, ben @d)opent)auer überfeljt unb 9^ie|fd)e, nad)

@(fer|' 9tad)tt)ei§, ftiliftifd) gumeilen nac^gealjmt I}at. ?tuf bem

erften ^lan ftefjen bie, bie unmittelbar bie Srgebniffe ifjrer 9Kenfc^en=

fenntniS in !nappe ©prüdje jufammenfa^ten unb bie aud) @d)open=

^auer, feit ttiie langer Qüt ber erfte äRenfd)enfenner unter ben

^[)i(ofop()en, liebte: Sa ^lodiefoucaulb, ber elegantefte aüer ^effi=^

miften, ber üornel^mfte aller äRenfc|enoeräd)ter; 2a iörutjere, ber

bo§ melanc^otifc^e @piel einer ffeptifdjen ^(nal^fe mit ber ^eiteren

©ra^ie eine§ unbeteiligten 3wfd)auer§ treibt; fein ©egenbilb ^aScoI,

ber mit a§!etifd)er Seibenfd)aft ha§: '^oI)e Silb ber 9J?enfd)|eit ger-

[tört unb feinen ®ott nur in Sf^uinen wol^nen lä^t, burd) bie ber

milbe SBinb fci(}rt. Sn §tt)eiter 9ieit)e ftef)t bann, für fid) allein,

§enri 33eQte=@tenbt)aI, ber Stbgott XaineS, ber erfte S^omancier,



200 VI. ®o§ ©tubium.

ber mit oollem SemuBtjein bie Stbftraftion ber ein{)eitüd}en „^^axatkx^

eigenfc^aft" bur(^ bie Üiealität ber toecfiielnben 3)ispofitionen erfe^t,

bie freiließ immer öon einer pJQcfjotogifc^en ^aupttenben^ bel^errfc^t

bleiben. Sf)m gefellen fic^ bann neuere SSertreter ber objeftiöen

9^omanpjt)(^oIogie, äJierimee, 9)iaupafjant; ferner aber and) bie

großen 3Sertreter ber gleichen 9?icl^tung au§er£)alb be§ 9}?utterlanbe§

moberner ^f^d^ologie: S)o[tDJem§fi, ber, eine %x{ 9Jiof ©tirner be§

Üiomanö, ha§> Scf) gan§ in eine Q^olge einzelner äJJomente aufIo[t;

6trinbberg, befjen 2tnalt)fe ou§ perfönlid)en ©rfaljrungen f)erau§

eine befonbere Scfjärfe erfäf)rt. .^ier überlüiegt bei 9Zie|f(^e ha§>

p]l)d)otogii"cf)=n)iffenf(^aftIic^e Sntereffe \o ftarf, ha'i^ er bie menig

fünftlerifd^e Verarbeitung, bie jumal ben Sftufjen, aber aud) ben

©c^n^eben, öon ben g^rangofen trennt, nicf)t oI§ ftörenb empfinbet;

ja e§ mag umgefe£)rt bie §u entfc^ieben !ün[tlerifd)e unb bafjer für

bie miffenfc^aftli(f)e ßuöerläffigfeit gefö^rlid^e ©urcfiarbeitung be§

pjijc^ologifc^en Stoffe gemefen fein, bie if)n oon ben ^olftoi unb

Sbfen ferner l^ielt. 2)ie bloßen 9fJaturaIiften aber mieber gingen

if)m miber ha§^ ©efü^t: nid^t blo^ ßola, ben er f)öc^ft ungerecfit

al§ „bie Suft ^u ftinfen" befiniert, fonbern mie e§ fd^eint audj fd)on

(Stenb^atS Sobrebner unb 9?ad)fo(ger 93al5ac. hiermit mag aud)

5ufammenf)ängen, ba^ er 2f)eobor Fontane nic^t bead)tet; freilid)

^iett bie bat)reutf)ifd)e ^einbfeligfeit gegen faft aüe neuere beutfc^e

Siteratur if)n biefer gegenüber zeitlebens in referoiertefter Stimmung,

bie nur ©ottfrieb ^eller§ n^eltfreubiger 5It^ei§mug gan§ burc^=

brac^. — 5I(§ Xf)eoretifer biefer ganzen ©ruppe öon 9^eaIpfi)d)oIogen

lüirb bann Jaine ^u bem Ie|ten Siebling feiner legten Sa^re.

3Ke{)r ober minber peffimiftifd^ ftnb biefe ^ft)c^o[ogen alle; ber

pofitiofte unter i£)nen, Vauöenargue§, fte^t an ^raft unb Q^üüe t)inter

ben üa Sfloc^efoucaulb, ^a»ca(, ßa Sruijere bod) meit jurüd.

Sbealiften finb fie ade, bie bie SSirfüd^feit enttöufd^t, ha^^ mad)te

fie fo fi^arf. Von d)nen aßen — unb öon 9Zie|fc§e gilt ha^

SSort, ha§i einer üon i^nen fprac^, ben @. ßf)r. £id)tenberg unb

51. SS. (Sd)IegeI f)oc^t)ieIten, ben aber i)tiel^fd)e wie ä)^ontaigne

feltener ertt)ät)nt, tt^enn aud) mit üollem Sob: ©t)amfort; \)a^ böfe
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Söort: „l'honnete homme detrompe de toutes les illusions se

trouve toujours en etat d'epigramme." 5)er tDi|ige 5Ip{)ori§mu§

Qt§ SBaffe im Äampf ber inufion§6ebürftigen Seele gegen bie (Snt*

täuldjung — ba§ ift aucfj 9?ie|jrf)e§ £iebüng§in[trument.

Sine bejonbere ©ruppe bilben bie ^albfran^ojen. @bmonb

be ©oncourt f)at einmal ben in feinem SSatertanbe a!![imati[ierten

g^remben mie bem ?tbbe ©alioni unb .'peinrid^ §eine bie (jöd^fte

S3lüte geiftiger ©legan^ nad)gerü^mt. S3eibe finb ©riebniffe and)

für 9äe^fc^e, borf) §eine me()r ai§> Äünftler; ben 5lbbe ©atiani,

ber bie ^arabofie eine§ grajiöfen 3t)ni§mu§ jnr 3Sal)r^eit mai^te

unb feine eigene f(i)lua(^e unb bebürftige Seele öor ber SBelt fo

naio ausbreitete, lüie man in feinem 9ZeapeI ouf ber Strafe Toilette

mod^t, f)at er ol§ merfmürbigen StljpuS be§ ^ft)cf)oIogen nic^t über*

fe^n. (Sin anberer feljlt, ben er öielleicf)t gar ni(^t fannte, unb

ber if)m ttielfad) öermanbt mar: ein großer ©tilift nirf)t b(o^ im

?tu§bru(f, nein au(f) fd)on in ber 2öal)rne^mung mie er; ein ein*

famer ^fijdjolog unb ^effimift, ein leibenfdjaftlidjer Sefer unb

fidjerer ^ritüer mie er; nur in ber !ran!{)often c5d)eu öor einer

irgenbmo eingreifenben ^ötigfeit mar er i^m biametral entgegen*

gefegt. 5tber §enri Stmiel au§ ®enf (1831—1881) f)at bei Seb*

geiten fo gut mie ni(^t§ öeröffenttid)t; unb fein munberooIIeS Xage*

bud), neben bem §ebbe(§ pftjd)oIogifd) ba§ reidjfte, ha§> mir f)aben,

unb an !üuftlerifd)er ^oüenbung alle überragenb erfd)ien gmar 1882,

fd^eint aber nid)t ju 9üe^fd^e gebrungen ju fein.

Snner^alb ber ^ftji^ologie, bereu SSerfjeuge er für bie inbiöi*

buelle Seobad)tung ber ^raji§ biefer äJJeifter, für bie f)iftorifd)e

unb nationale ooräugSmeife ber ©prad)e, ber Ä'unft* unb ber

9ieIigion§gefc^id)te entnimmt, finb immer bie SBilleuSprobleme ber

^anptgegenftanb feinet (Stubium§. 3Ba§ moHen bie 9)Jenfd}en? unb

meldje äJJittel meubet if)r SBiüe on? 5tud) feine ^auptunterfc^eibung

in §erren= unb §erbenmenfc^en ift auf bie üerfd)iebene ©törfe unb

©etbftbemu^t^eit be§ SSitlens begrünbet.

^amit finb mir fd^on bei einer anbern 3)ifäiplin, bereu (Selb*

ftiinbigfeit allerbingS fc^mer abäugren5en ift: bei ber Soziologie.
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@ie 6ef)anbelt ben SJJenfd^eit ni(i)t ifoliert (aud^ ni(f)t al§ ifolierten

St^pu§, töie bie S3öIfer|3[i)(f)oIogie), fonbern in feiner gefeIIfcf)QftIi(f)en

93ebingt^eit, al§ CAf>'' :^ohTiy.6v. @ie fud)t ben 3)?enfd)en lüo er

§u finben i[t: ki ber 5Irbeit. @ie iinterfncf)! bie SSirfung, bie bie

öom 9)Jenfc^en gefd^affenen (Sinri(^tungen, ©taat, Äird)e, @efell*

\d)a\i, n)ieberum auf i£)n felbft ausüben. Unb ebenbest)aI6 i[t fie

gerabe für einen g^orfdjer tt)ie S^Jielfdje, ber ben SOJeufd^en in feiner

realen ©jiften^ faffen will unb nic^t al§ (Scf)reibtifcf)abftraftion,

öon ber ^ft)(f)ologie faum gu trennen — bod) njürben njir if)r

Wo^I fpejiell 9iie|fd^e§ ©Refutationen über bie fogiale 2)ifferen5ierung

guredjuen: luie !ommt e§, ha!)^ einzelne ober ganje klaffen anbere

größere klaffen in bauernbe StbJ)ängig!eit öon fic^ gebradjt {)aben?

tnaS ift bie fpe^ififdic ®ifferen§ be§ ^riefterS öom ©laubigen? tt)ie

entfielen (Srobereröölfer?

Unb bie§ leitet freiließ tt)ieber glei(^ gur 9fled)t§pf)iIofop^ie

über. §ier wie in ber ©o^iologie bleibt 9^ie|fd^e oon Herbert

©pencerS nü^terner 2ttltt)iffen§eit unb fd)ematifd)er 5(bleitungl=

manier fern; oiel näf)er ftef)t er ber pftjdf)oIogifd)en Verleitung

2)üt)ring«, bie njieberum mit Subwig ^euerbad)§ „ant^ropo(ogifd)er"

g^unbierung aüer 5tbftraftionen oerujanbt ift. @o§ioIogifc^, et{)no=

logifd), oor attem aber inbioibualpftidjologifc^ fuc^t er tDa^rfd)einIid)e

(Sutmidlungen an ©teile aprioriftifdjer Sebuftionen ju fe^en; unb

bleibt boc^ gerabe t)ier felbft öon njillfürtic^em 2)e!retieren nid^t

immer frei. S3efonberl f)at it)n ba§ Problem ber ©träfe gefeffelt:

bie ^araboyie ber erlaubten, ja geforberten 3ufii9""9 öon ©c^mer§.

^öd^ft nüdjtern überüuge S^eorien t)atte man aufgeftellt, unb üer=

ftiegen=m^ftifd^e; töo ber 9ftationaIigmu§ in ber ©träfe öon allem

Einfang an mof)tüberfegte, pöbagogifd) gemeinte ?lbfd)redung er=

blidte, fat) Sofept) be 9J?aiftre in bem genfer bie gef)eime älZad^t

beg ©öttlidjen in ber menfd^üd^en @efenfd)aft oufragen. 9iie|fd)e

ge{)t aud^ f)ier ouf ben äJJad^tmitlen jurüd unb fiet)t ben Urfprung

ber ©träfe in bem S^ermögen unb ber Suft, mit bem ©d)mäd)eren

in unbegrenzter 3^reil)eit gu fpielen. Unb luer baran benft, mie bie

©träfe in allen ^erioben ber ®efaf)r na^eftanb ober erlag, in
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Roller auszuarten, irirb i^re 5tn[ätige n)of)t in ber Xat ber Xier=

quölerei nöijer benadjbart l}alten al§ ber jovialen 2Bei§f)eit ober

gar, gut ^egeüjd), bem 3So()Itt)oIIen, ba^ bem SSerbrecfier ha§: 3te(f)t

feiner (Strafe zubilligt.

®ie in§ ßeere fü^renbe S3egrünbung ber Strafe auf eine gött*

Ii(i)e ©trafgenjolt leitet gur 9fletigion§|3f)iIofopt)ie über ober ju

ben SSerfuc^en, eine mirfticlje ober üermeintlid^e Sßettregierung mit

ben tatfäc^IicJ) jn beobadjtenben ©rfdjeinungen be§ menfd)Itd)en

unb menfc^^eittic^en £eben§ in Übereinftimmung 3U bringen. 3)ie

Hauptaufgabe jeber pofitioen 9^c(igion«pt)i(ofopf)ie, bie „^^eobi^ee",

!ann für 9Jiel^fd)e fdjon beSljalb nid)t in iöetradjt fommen, toeil

ein perföntid)er allgütiger unb allmächtiger @ott, ber luegen be§

^or^anbenfeinä be§ Übel§ in ber SBelt ju rechtfertigen luüre, für

i()n längft nid^t metjr ejiftiert. (Sbenforoenig !ann er üon feinem

Stanbpun!t rabifaler §(ble()nung be§ ßt}riftentum§ ou§ mit ber

liberolen Xljeologie etmaS gemein traben, in bereu Rauben je|t

üoräug§tt)eife biefe SDifjipIin liegt; auc^ noc^ 2). gr. Strauß' neuer

©laube ift it)m üiel ju fel)r atter ©taube; unb S^oIftoiS 93eftreben,

ha§> auf ber onbern Seite iual)re Urdjriftentum in bag 19. Sat)r=

tjunbert gurücfjufül^ren, erfc^ieu it)m benn bod^ ju fef)r „uujeit^

gemö^". Seine 3fteIigiou§pf)i(ofop^ie ift bie Spehilation über

etmaige Xenbenjen be§ SSeIttuiIIen§ — bie er nicf)t anerfennt —
unb ein ironifc^e§ HuSmalen ber S^onfequenjen, bie fidj au§ ber

t^eo(ogifcf)en (Singemeit)tf)eit in @otte§ unerforfdjlic^e SSege ergeben;

ober aud) ein ^urdjbenfen berjenigen Folgerungen, bie aus einem

Don ben 2)?enfct)en felbft eingefe^ten ©efamtioillen erftie^en.

Wan fie^t: e§ ift eigentlich überaß ongemanbte ^ft)d)oIogie,

ma§ 9tie^f(^e treibt. So finb it)m benn ouc^ bie rein bebuftioen

3;)if5iptiueu fein ©egenftanb felbftänbiger gorfdjung gemorben: mie

bie Sogi! nid)t, fo aud) nid)t bie 5ift()eti! im Scf)ulfinn. SBoIjl

aber bie ^unftle^re; üorjugSmeife allerbing§ aud) fie al§ eine

5lrt pft)d)otogijd)er ^^ilologie, al§ bie ^unft, au§ ben 2Ber!en ben

SBillen il)rer Scf)öpfer t)erau§äulefen.

äöir ertüä^nten fc£)on, ba^ bie bitbenbe ßunft bei S^tie^fc^e
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ganj gurücftritt. 9tapf)ae(, SQiic^elangelo, fogar Sernini finb i^m

a(§ jT^pen intereffanter benn in itjren SSerfen; nur ju (£Iaube

CorroinS Silbern jeigt [ic^ ein periönU(^e» S3erf)ältni§. Sag es

an ber Äunftarmut ber eignen Q^\t, bie auc^ ifjren größten 5t[t{)etifer,

3^r. %t). SSifc^er, ber 2)i(^tung eine un^nDeifel^afte Vorliebe entgegen^

bringen lieB? tnar feine Äur5ficf)tigfeit, mos bod) unn)at)ricf)einücf)

i[t, mitjdjulbig? 3(^ glaube öielmefjr, ha^ 9Ziel3)(^e5 SDkB metap^i)ftj(^

bebingt luar. ^t md)x eine Äunft an bie SSirflidifeit gebunben ift,

befto mef)r gefjört fte ber bloßen „33orfteüung" an; je freier fie

Don 9cac^a^mung gegebener ©egenftänbe ift, befto näfjer ftef)t fie

bem „SSillen". S;ie bilbenbe Äunft bringt als ©anges nur eine,

freilief) üiel ^o^ere unb reinere, 2Sieberf)oIung ber 3SirfIicf)feit f)er=

öor; bie 9J?ufif ]d)eint etroaS DöIIig 3teue§ ju geben. 3"^^^^^" beiben

fte^t bie ^oefie, bie reale 2)inge gu ftimmungsooüer SOZufif um=

luanbelt. SfJidjt einmal a(5 ?InaIogien gebraucht 9tie|fd)e bie

bilbenbe ^unft häufiger, ttä^renb 3. 33. ^ebbel gern mit 9tuben§

unb dorreggio operiert. S(ber wie wenig f)at 9Jie|fc^e aud) gefetjen!

öieüeic^t Ijätte jene ÄuÜurreife nad) ^aris feine Äunftle^re boc^

met)r §ur 9KaIerei unb Sfulptur tiinüberge^ogen.

S)ie SD id)t fünft aüerbingä fann e§ an 2Bid)tigfeit für Siie^fc^e

mit ber 9J?ufif faft aufnehmen; maS biefe an metapf)t)fifd)er Sebeutung

t)orau5t)aben mag, befi^t jene mef)r an pfqc^ologifdjer öebeutung.

iltie^fc^e ift felbft jDid)ter unb SO^ufifer; aber bod) n)of)t mit größerer

Begabung jur ^oefie, wenn auc^ mit größerer ^Iteigung jur 9}?ufif.

5lud) in ber ^oefie fd)ä|t er üor aüem ha§> 9J?ufifaUfd)e, bie Über=

lüinbung be§ Stoffel, bie ^errfd)aft be» 9it)ijt£)mu§; in Äetten 5U

tanken ift ber f)öc£)fte Ü^u^m be§ S)id^ter§. ^^anac^ beftimmt fid)

and) bie ?(u5iuat)I feiner fiiebling^poeten: ^ölberlin, §eine, t)on

fremben in feiner Sugenb ^^etöfi; wogegen @oett)e it)m äwar aU

^erfbntic^feit unenblic^ öiel bebeutet, nid)t aber al§ SDid^ter unb

foft am wenigften gerabe al§ Si^rifer: waS wir gerabe am f)öc^ften

fc^ä|en, bie unöergleid}lid)e Snbioibualität in ber SBiebergabe eines

inneren (Srlebniffe^, gerabe ha§> modjte it)m nod) ju öiel 3öir!üd)feit

entt)alten. 5Iber auc^ on ber antifen ^iragöbie ift e§ ja Dor aüem
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ha§^ Wü\iMi\d)c, tt)a§ er in ben SSorbergrunb [teilt; lüogegen aller*

bing§ bei §omer unb (in ber früt)eren 3eit) bei ©cEjiner bie ©timmung

al§ folc^e ^auptfac^e i[t. @^a!ef|3eare§ 2)rama war i^m §u epifd),

ba§> ^ei^t eben: ^n nai) ber 2SirfIic£)!eit, ^u unmufifaüfct) in feinem

@inn; unb ba^) gleiche gilt nottt)enbig öon ber Äomöbie, ni(f)t nur

bei ajioliere, fonbern jelbft, wenn and) immer nod) am wenigften,

bei ?lri[topt)ane§.

SSä^renb nun aber and) ^ier 9^ie^jd)e feine Stfttjetif treibt, bie

poetijd)en ober metrifd)en ^nnftformen nid)t, luie bie ^{jilofoptjcn

ber romantifcben (Spodje jnm ©egenftanb ber ©pefulation mad)t

(mäijrenb jur griei^ijd^en Wttxü umfangreid)e ^Vorarbeiten baliegen),

i[t er bei ber ^roja jet)r eifrig bemnf)t geiuefen, Siegeln jn finben.

3)ie äußere ©tru!tur ber ^rofa f)at er öiel forgfältiger analljfiert

al§ bie ber ^oefie, obwotjl er bod§ gerabe ben 35irtuofen ber

profoifd)en ^eriobenbilbnng, ^laton, ben antuen S^l^etoren, 33offuet,

!eine befonbere Siebe gönnte, 'äud) f)ier ift ber 9ftf)t}tl)mn§ fein

Hauptaugenmerk, um beffentmillen er 5lbalbert ©tifter feine monotone

S3orttt)af)t üerjeitit. @ine felbftänbige ^rofa foü gefd)affeu merben,

lüie fie in neuerer ^eit eigentlidj nur bie graugofen befit^en; beun

bie nnfere ift ju poetifd^, bie englifdje ju r^etorifd). S)a| frcitid)

bie befte ^rofa and) an einer gemiffen 5lnnöl)ernng an bie ^oefie

§u erfennen ift, wu^te 9^ie|fd)e loo^I; biefe SVermanbtfdjoft beftef)t

aber in ber organifd)en 9fii)t)t^mif, nid)t im (£ntleif)en poetifdjer

äJJetap^ern.

Stieben ber äft^etifdien Sebentung ber 2)ic^tung ftef)t aber nod)

bie fQmboIifd)e. ^ie SBic^tigfeit ber antuen ^oefie unb ^rofa,

ber neuern fran5Öfifd)en ^rofa, ber neuern beutfd)en ^oefie, fomeit

man fie aU Stu§brud einer beftimmten I)ot)en Ä'nitur betrod^tet,

ift für ben ^'nIturpft)d)oIogen unermeßlich. ®r muJBte ha^: eine

burdjanS inbioibuelle ^rofa (über bie nod) ^n I)anbeln ift) mar

feine 5tn§bruc!§meife, feine 3öoffe, war ha^ @t)mboI feiner perfijn*

liefen Kultur.

®ie 3J?nfi! aber ift für if)n wie für @d)openl^auer bie <Bt)m.hoU

fünft fd^tec^tmeg; fie beutet ben gef)eimni§tioIIen SBeltmillen an, fie
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(oft ben 3^o"9 ^^^ 9Sor[teüung; unb be§f)aI6 eben mu^ bie antite

STragöbie, um mit ben pf)i(oiopf)ii(^en 3(nfrf)auungen 8d)open()Quer§,

2öagner§, SfJiefefc^es in Übereinftimmung ^u fein, njefentlid) mu[i=

fafifcf) QufgefaBt werben. 3)ie SJiufif ift bie jugleic^ et^ijct) unb

äft^etiic^ nüein befriebigenbe Äunft: fie t)ebt ba§ principium

individuationis auf, bie peinigenbe ^-üerein^elung bes SSiüenö;

fie lä^t in bie uriprünglic^e ©emeinjamfeit jurücffefjren, wo aüe

anbern fünfte einzelnes barftellen.

greiüd) t)at and) bie mufifaüfctie 2iftt)etif unb 9)?etapt)Qfif S^tielfdieä

it)re ©ntmicftung burcfjgemac^t: oon Srf)umann funb 9J?enbe(5Jo^n)

^u SSagner, oon SÖagner ju Sijet. 2In bie gteüe ber „unenb(icf)en

Wdohk" tritt mit „Sarmen", ba§ er entjücft tt)ie eine ©rlöfung

begrübt, mieber bie ßinäelmelobie; an bie Stelle ber SSerfünbigung

ber 2Be(teinf)eit bie rf)t)t()miic^e Umbilbung oon Cperntejten. Stber

mag bos and) mit 9?ie^](^e§ immer ftärferer ©ntmicflung oom

Äomponiften §um 3^ic^ter ^ufammentiängen unb burc^ tlimatifrf)e

^erict)ieben^eiten mitbebingt »erben — im ganzen ift felbft t)ier

bie fijmbolijc^e Semertung nidjt gu oerfennen: folange ^Jie^fdie

^efftmift ift, regiert bie SD^ufi! 9iict)arb SSagnere; al§ er Cptimift

loerben will, tritt an ben ^(a| ber „erlöfenben" 9}Jufif bie erlöfte . .

.

.^ier aljo, roo fict) ber SSide felbft auegufprec^en fct)ien (unb

gmar ber reine SSiüen Scf)open()auer5, nid)t 9tie|ic^e5 SSiüen jur

9Kad)t), bleibt bei 9?ie|fc^e ba§> metapE)t)fif(f)e ^rinjip fiegreic^ unb

bie empirif(^=pfl5d)o(ogijct)e Stuffaffung, bereu Sroberungsgug gerabe

bamalö begann, finbet fein ßntgegenfommen bei it)m. -Tie ^$fi)ct)0=

(ogie be§ ä)ienfd)en erfc^eint i()m eben boc^ nod) micf)tiger als bie

^j^cbologie ber DJienfc^en.

5Iuf bie Sefunbungen be§ 8eelenleben§ unb bes SSiIIen§ in§*

befonbere fiub aljo alle formen oon D^ie^fcfies Stubium gerichtet;

unb in ber ©ntroicflungsünie, bie wefentlic^ boc^ oon ber ^451)iloIogie

über bie Äunftlel)re jur ^f)ilofop^ie füt)rt, ift ein ^erfuc^, bem

legten ©runbe aller ©jifteng empirifrf) immer nä^er gu fommen,

faum ju oerfennen. (£» ift ba^er flar, ba^ ?cie|fcf)e5 8tubium

mit feiner prüftifd^-ibealiftijc^en 9^id)tuug untrennbar gufammen^
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^ängt. (Sein (Stubtum ift für fein SSirfen SSorauSfe^ung, nid)t

nur injofern e§ \i)m bie nötigen 9}ZQteriaIien pm 53au liefert;

nic^t nur infofern e§ il)m äJZet^oben unb ^unftmittel on bie §anb

gibt; fonbern infofern at§ e§ bie ganje 5Xrt unb SSeife feiner

Xütigfeit mitbeftimmt. Überall trifft er in feinen ^orfc^ungen ben

SSillen, ben SBillen ber äJfenfc^en oI§ au§fd)Iaggebenbe§ äJioment.

S)urc^ ben SBillen auf ben SSillen ju ttjirfen tt)irb il)m bie felbft:=

üerftänblic^e 5lrt aud) be§ eigenen (S(f)affen§. ®eun bie ®nt==

n)i(flung, in bie er eingreifen UjüI, f(f)eint i^m nicf)t öon ou^en

beftimmt burd) irgenbeinen f)ö{)eren, göttlidjen, gefomtmenfc^^eit*

Iic[)en SBitlen, ben e§ ju erraten gilt; nict)t öon innen beftimmt

burii) irgenbein immonente§ uuöeränberli(^e§ ®efe|; fonbern beftimmt

burc^ ben SöiKen ber ßebeuben felbft, auf ben e§ be§i)alb einju^

mir!en gilt. S)enn bie greifieit be§ SSiUenS bleibt fc^Iie^Iid) bod;

ein unerf(^ütterlid)e§ ^oftulat biefer ^t)iIofopf)ien: ift ber SSille

felbft bie le^te SDZadjt, njer foö i^n binben? unb tro| tt)eoretifd)er

^lüeifet I)at S^iet^fdje if)n, mc er if)n in ber ^orfc^ung überall

fanb, fo in ber Se^re überall öorauSgefe^t. Überall — bi§ bog

©efe^ öon ber etoigen 2ßieber!et)r audj biefem ©ebanfen ein @nbe

mad)te toie bem öon ber ©elbftbeftimmung ber 9}Jenfdj§eit. 58i§

baf)in aber mirften fie ^ufammen, um ifju ^um 33ilbner be§ menfd)=^

üd)en SSiUeng ^u er^^ie^en: bie ^t)iIotogie, bie bo§ Söefen ber

pc^ften Ä'ultur üerftef)en lefjrt; bie Äunftle^re, bie bie (Sntfte^ung

ber ijöd^ften ^^ulturwerte beutet; bie ^^f)iIofopf)ie, bie ha§ ^\d ber

Kultur üerfünbet. 3öie man ben atten §era!(it ben ^f)iIofoptjen

be§ 2Berben§ genannt ^at, unb @d)openi)auer (nidjt mit gleidjem

9fled)t) ben be§ 3BiIIen§, fo ift griebric^ 9flie|fd)e ber ^Ijilofop^

be» SSillenS ^um SBerbeu, be§ 2öiüen§ ^um 9lnber§merben, bc§

SSittenS jum |)i)^enüerben; unb fein ©tubium ift überall ^f^djo=

logie, Se^re öom SSitlen, Sefjre oom SBitten §ur §öf)erbitbung.



VTL

Mt |>ni*üuUri|kctl

Ofjfjaö wir aii§ ^eitpunft, 2eben, 8tubium aiid) i)erQU5lejcn

^^^ mögen — entf(f)eibenb bleibt bod) immer jene§ ge^eimnis=

öoüc (Stiua^i, 'Oa§> luir bie '^^erföulicf)feit nennen. 2)ie ^onftedation

ftiirtt auf bie Snbiöibnalität eben nur ein, ttjeil biefe i^r beftimmte

?lngriff§fläc!)en bietet; Seben unb 2:ätigfeit [inb öon it)r, n^enn audj

nid)t üon i^r allein, beftimmt.

9^un glaube id) freilid) nidjt an einen mt)ftijd)en „Äern ber

^erjönlid)!eit", ber noc^ t)inter allen (Sigcnfdjaften unb 2;i5pofitionen

fi^t: Jonbern eben bie Summe biejer @igenid;aften unb ^ispofitionen

ift e§, bie bie ^erfönlid)feit au§mad)t unb jeben ^u etmos ganj

S^euem, nur einmal ^or^anbenen [tempelt; mie ein Saum eben nid)t§

i[t oI§ fein Stamm unb feine SSurjeln, Sifte, ^^^iö^^ ^^^n barum

ober etwaö, bag fo nic^t §um ^weiten 9JJoIe e^-iftiert. — 2Ber aber

löiü fid) unterfangen, bie ©efamt^eit ber Sigenfdiaften unb 3)i5=

pofttionen wirflid) anf^ufaffen unb mieberjugeben? Unb fönnte

man e§, fo mirfen fte eben bod^ in it)rem pfijc^ologifdjen 33eiein^

anber ganj anberS, al§ fie in bem papiernen 9iad)einanber tonnten.

Snbe§ ift für un§ t)ier auc^ gar nidjt biefe ®efamtt)eit üon

©igenljeiten bebeutfam. S)ie ®igenfd)aften gerobe, bie man öor

allem al§ perfönlid^e bejeid)nen mödite, ^aben mit bem ^t)i(ofopt)en,

Sdjriftfteller, Ü^eformator D^ie^fdje am menigften ju tun. SScnn er

liebenSluürbig mar aU DJienfd), fo mar er beöt)alb nod) lange fein

„lieben^mürbiger ^fjilofopf)" mie ^riebrid) ^einrid) Socobi, ber

auö lauter ©utmütigfeit aües annimmt, xoa§> er eigentlid) an^u^

nef)men nid)t imftanbe ift; unb menn er oornef)m mar, ()ätte bod)

ber alte Äant feine ^Abfertigung einer „neuerbings SOJobe gemorbenen

üornefjmen ?lrt ju pt)iIofopf)ieren" nic^t gegen it)n richten fi)nnen.
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©eine unbebingte @§rlid^feit ift fdfion tüid^tiger — man f)Qt fie bei

ßeibniä, Bei Ä'ant angeätt)ei[elt unb jelbft bei (Sd}openf)auer, lueil er

feine ^§iIofopf)ie nid^t gelebt i^aht; bennocE) lüirb man aud) in biefer

^in[t(f)t mit bem olten S^ifc^er fagen bürfen, ha'^ bo§ 9J?oratifd)e

ftd) öon felbft öerfte^t. 5tber anbere |]üge jeine§ SSefenS greifen bod)

unmittelbar aud) in bie 5lrt feinet ®en!en§, ©d^reibenS, SBolIeu§ ein.

Sn feiner gangen ©rfd^einung finben mir eine faft antue @in=

fad^^eit ber Seben§t)attung mit moberner ©rregbarfeit öerbunben;

eine ©mpfinblidjfeit unb (Smpfänglidjfeit bem ^lima gegenüber,

bie in fo(d)em Tla^ faft beifpielloS ift, mit einer großen 2öiber=

ftonböfäf)igfeit gegen Äranftjeit unb äußere S3ebrängniffe üereinigt;

ein faft §um ^ranft)aften gefteigerte^ 9(teinti(^!eit§gefüt)I bei döÜigcr

©leic^güttigfeit gegen Komfort. 9^id}arb SBagner teilt !aum eine

biefer (Sigenfdjoften mit it)m; auc^ ©c^open^auerg robufte ®efunb=

t)eit unb fein maffiger 5(ppetit meifen auf ein gang onbere§ '^ainxcU.

ä)Jan mi3d)te fagen: Sf^ie^fc^e mar ein 9)Jenfc^, ber met)r auf ben

SSerfe^r mit ©eiftern eingeftellt mar aU auf ben mit 9J?enfd)en, ja

ber eigentlich am 9J?enfd)en atle§ 9Zid)tgeiftige afö ftörenb empfaub;

mogu bann feine anwerft geringe ©innlidjfeit ftimmt. Sm 35ert)ältni§

ju ben SQJenfc^en ift er anfprud)§Io§, fomeit fie i^m eben nur öorüber:-

gefjenbe (Srfc^einungen finb, unb bü§> ift bie ungeheure 9J?et)räat)t;

onfpruc^§öoII, menn er itjuen mirtüd) näf)er tritt. S^r ®eift mu^

[tarf fein unb i^r Söille rein; gegen bie Unma^rf)eit empfinbet er

eine äftt)etifd)e Slbneigung unb gegen 3u^i'tnglid)!eit auc^ be§ guten

9ftate§ unb ber guten äJJeinung eine üornet)me ©eringfdjä^ung;

nid)t§ !onnte i^n rafd^er abfüllen, unb nid)t nur ©iegfrieb Sipiner

unb g^rau Döerbed, fonbern aud) 9J?utter unb ©djmefter mürben

fdjarf gurüdgemiefen, fobalb fie in feine 2ÖiIIen§fpJ)äre einbringen

motten. @r fetbft mar oon |)errfd)fuc^t gang frei, aber aud) oon

jenem geringeren ß^rgeig, ber ficf) auf öu§ere§ 5tnfe^en, 2;itel,

Simter rid)tet; ober früt) erfüllt üon bem bered)tigten ©^rgeig, gu

mir!en, @d)üler §u bilben (fd)on an feinen 8tubienfreunben t)at

er ergogen), „gu merben ma§ er mar". Sin perfönlic^ gearteter

SBille gur 3Jhd)t lag it)m fern, ebenfo ein 5tu§nü|en ber ^^reunbe,

TOci)cr, 3itcljfct)c. 14



210 VII. Sic ^fscrfönlid)feit.

tt)ie Stid^orb SBagner e§ unbebenflid^ für fein 9ied)t f)ielt: er empfanb

t§> fi^merjüd^, wie iüenig in ben fc^Iimmften Reiten bie ^reunbe

für i^n taten, geforbert a6er ^at er niemals einen ^ienft. — 316=

^uweifen ift ba^er bie gelegentticf) auSgefprocEiene platte 93ermutung,

ba§ er burd^ feine ©diriften ju einem 9fie(igion§ftifter im weltlichen

Sinne, §um ^aupt einer ©emeinbe üon Slnbetern t)ätte werben

wollen; auf bie geiftige ©efoigfcfjaft allein !am e§ i{)m an unb

auc^ fd)on eine fo beiläufig organifierte ©emeinbe, wie fie @d}open=

|ouer aug feinen %ofteIn unb (Soangeliften aufbaute, wäre nidE)t nad)

feinem ©efd^mad gewefen, gefc^weige benn eine fo feft organifierte wie

bie öon Sat)reutt). 5lIIe egoiftifrf)e 5(6ficf)t t)at man bei biefem refoluten

3]erteibiger be§ @goi§mu§ ju oerneinen; );üa§> er tat, tat er au§ innerem

23ebürfni§ unb ol^ne jebe 93ere(i)nung; wo§ er tat, badete er fid) im

Sntereffe be§ „SSiüeng" felbft, ber ba§ SBefen ber SBelt fei.

2)ie inneren ©egenfö^e, wie S3a^nfen ausgeführt ^at, fe|en un§

in Bewegung; S^iie^fc^eS raftlofeS SSirfen ift ein unauft)örlic£) erneuter

S^erfud), fein SBefen in§ ÖJleid)gewid)t ju bringen. 3"9^^icE) aber emp=

finbet er fid^ al§> eine tljpifd^e S^Jatur unb futf)t auc^ ber 3)Jenfd)^eit

bie Harmonie gu bringen. @o entftet)en ibealif(i)e SSorftellungen, bie

jule^t einen ööüig utopifc^en S^arafter annef)men: gange @efd)Iec£)ter

oon Übermenfc^en, ewige 2Bieberfet)r be§ beglücEenben SmporfteigenS.

Wan t)at bi§ §um Überbru^ ben ©a^ wieber^olt, 9^ie|fd)eä

SSerlangen nad) einem mä^tigen (Sinflu^ auf ben SBitlen ber

9JJenfc^f)eit fei — au§ ber @d§Wäd)Iirf)feit feinet eigenen SSitlenS

gu erflären, bie fid^ in ber SSorftellung ftarfer 9fJaturen t)abe be=

raufc^en muffen. S3efonber§ Doerbec! ^at burd; berartige S8etroc^=

tungen bie i^m gang unöerftänblid^e STatenluft be§ g^reunbeS fic^

felbft weggueSfamotieren öerfudjt, unb e§ ift fcf)neü 9J?obe geworben,

it)m barin §u folgen. ®a^ ein 8d)Wäc^(ing fic^ für bie eigene

Unfraft burd) ein Sd)WeIgen in geträumten ^erafteStaten entfc^äbigt,

fommt gewi^ öor, unb 9^ie^fd)e felbft ^ot ouf foId)e (Srfc^einungen

f)ingewiefen — man i)at biefe ©prüd^e weibüd^ gegen if)n aus*

gebeutet! (S§ gilt aber augenblidüc^ bies überl)aupt ai§> bie feinere

'jpf^i^ologie; unb bie X^eologen unb ^iftorifer, bie befonberS gern
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bie[e äJJetfjobe ber umjdjtogenben ^ftjd^ologie anluenben, bürfeii fid^

nic^t luunbern, tuenu morgen ^i§marcf§ fomofeg SSort „t)eut t)Q6e

irf) lüieber bie gan^e ^^JacE)! gef)Q^t" au§ feiner angeborenen 2öetci^=

f)eit erflärt n)irb unb übermorgen bo§ ©ebot „liebet eure geinbe"

QU§ ber 9kd)fud)t G^rifti. (Sinftmeilen fei e§ un§ noc^ geftattet,

in ültmobifdjer SSeife mit ®oetf)e SSünfd)e für 35orboten oon

gä()igfeiten gu galten unb für ben ^aü ber nmgefet)rten (Srflärung

menigften§ 3(nf)att§|)unfte gu erbitten. SBaS I)at benn aber Dderbed,

ber allein S3etoeife ttjenigftenö bringen mollte, beigebrodjt? „^ie

SSiüenöftärfe mar bei if)m nidjt ^u ben ei-jeffioen SDimenfionen

entloidelt, meld)e§ ha^ ®runberforberni§ menfdjüdjer @ri3^e ift.

®enn fid) felbft ju bel^aupten unb burc^jufet^en mar i^m feine§meg§

überall leidjt, unb er ^at öielleidjt ben .SBillen pr 3J?ad)t' mit

foldjer Serebfam!eit gum Sbeal entmidelt, mie e§ nur einem miiglid)

mar, bem bie§ Sbeal fo fe()r öorfdimebte unb in i^m felbft nidjt

eigent(id) ^leifd) gemorben mar." äJian prüfe biefen ©a^ — ber

nebenbei aud) 58ernouIIi§ Stnfic^t iltuftrieren mag, al§ ©tilift fei

Döerbed ^äe^fdie ebenbürtig — unb man mirb erftaunt fein, auf

meld^eg Argument bie§ „9]iel(eid)t" gebaut ift. ^unöd)ft märe benn

boc^ gu fragen, ob i)iie^f(^e fid) überall i)aht bet)aupten unb burd)=

fe^en motten, unb an §amlet§ ^Ä^orte über gortinbra§ ^n erinnern.

9iac^f)er roerben nod) ©etbftgeftänbniffe 9tie^fd)e§— nid)t angefüljrt,

aber ermä()nt, bie bodj t)öc^ften§ bemeifen luürben, ha^ ^tietjfdje

üor Stnfötlen öölliger ^^erjagt^eit fo menig fid)er mar mie 33igmard,

al§ er nad^ ber ©d)Iad)t bei Äbniggrö^ feinen SSeinframpf befam.

Unb fo 5ief)t DoerbedS ganzer Seri(^t, mit fortmöfjrenbem „3111er*

bing§" im ^orfa| gugebenb unb mit ebenfo unablöffigcm „Sebod)"

im 9fJad)fa| §urüdne^menb, fid) fraftloS mie bie @d)Iange um ben

©ranitblod. Ooerbed f)ot it)n geliebt, aber er t)at fid) \)a§i nidjt

gegijnnt; unb fortmäf)renb fömpft eine mibermiHige ^tnerfennung oon

9^ie^fd)e§ @enialitöt mit bem Söunfd), er mödjte bod) eigentlich nid)t

genial gemefen fein; fo mie er mit ö^nlid)en (Selbftüberrebungen

benn fogar §u bem (man barf ha^ Sßort gebraud)en) unmatjrften

unb ^ö^Iid^ften feiner Urteile tommt: Stiielfc^eS SSorne^mtjeit fei

14*
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nur ^ffeftation geinejen. 23ie oiel leichter ließe fid) auf bie)e

9J?anier „beiueiien", toas toir aber burcf)aue nic^t beraeilen tooUen,

boB 5^an5 Coerbecfe ^reunbicfiaft nur Schein unb jeine §i(fe in

STurin nur füljle ^Pflichterfüllung geroefen feil

SBenn id) einen il^ann fe^e, ber mit unericf)ütterlicf)er Energie,

burc^ ade Äranf^eiten, 3}eriu(^ungen, 51blenfungen unbeirrt, ein

groBee :^\ti im 5Iuge behält; roenn id) einen DJknn fet)e, ber faft

ol)ne UnterftüBung (außer burc^ ben treffücfjen ^^eter ®a[t) mit

franfen Slugen unb fcf)mer§enbem Äopf jtüangig große SBerfe t)oü:=

enbet; raenn ic^ einen 93Mnn lebe, ber auf fein größte'^ Seben«g(ü(f,

bie 5reunb)rf)aft mit äöagner, unbebenflicf) oergiditet, meil er e^ feiner

SSa^r^eit^üebe unb feiner öntroicflung fc^ulbig §u fein glaubt — fo

genügen mir bieie 3ßugttiffe für 9?ie|fc§e5 ungemö^nlirf)e Söillen^fraft,

mag er fidi audi einmal in irgenbeiner 9?ebeniacf)e f)aben überftimmen

laffen. Unb roenn eine Statur roie biefe ficf) jule^t in S^orfteüungen

bes ©rößenma^n» fjineinfteigert, fo fe§ ic^ au^ hierin eben nur bie

Steigerung unb Überfpannung eines ftarfen SSitlens; etroa mie bei

^^apoleone Ie?,tem O^elbjug. DJein, bieÄraftberaufc^ung eines gcf)iDäcf)=

lings fiebt anbers ausi ber träumt fic^ in aüer Sequemlic^feit §um

Sultan unb benft nic^t baran, auf ben äöillen ber anbern gu mirfen.

ÜSir t)aben aber nod) em großes mäcf)tiges ß^upi^ für ^tie^fc^es

innerftes 23efen: feine Äunft. 23ir befißen über „iicie^fcf)e al§

Äünftler" eins ber feinften unb rei^ften Sü(f)er aus ber an leeren

iölafen nur §u reichen 'Ocie^ic^eliteratur. :pier f)at Scfer^ fc^arf*

finnig ausgefüljrt, roie 9äe?ifcf)es gefamte fünftlerifcf)e 5lätigfeit oon

ber 3bee bes Spiels be^errfc^t ift. SBic^tige Sä|e jiclit er an:

„3(^ fenne feine anbere Slrt, mit großen 2Iufgaben ^n Derfetjren,

als bas Spiet." „SIls Ännft in feinem Sinne", fät)rt (Scfer| fort,

„empfinbet '^tie^fcf)e auc^ bie 2e^re oom Übermenfc^en, roenn er

einmal fagt: ,?Iuf bie SBoIfen fe^en roir unfere bunten Sölge unb

nennen fie bann öötter unb Übermenfc^en'" — , ober ein anbermal,

aus tieffter Seele fc^öpfenb: „Taß icf) 3ai^atf)uftras ausbeute, bas finb

Srf)olungen für mic^, aber oor allem and) 33erftede, ^inter benen ic^

eine ^cit^Q^g nieberfi^en fann." SSas aber bebeutet bie^ ^eroifc^e
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©piel anber§ al§ bie SSonne im Äraftgefü^I freier S3etätigung jeine§

®ei[te§? 2öe§f)Qlb fann ^tie^jdje mit großen Slufgoben nur „jpietenb"

öerfe^ren? ttJeil er and) öor i^nen feine g^rei£)eit bewahren mill.

9tie^jc^e§ ^unft ift eine gro^e 93efunbung jeine§ ^rQftgefüf)I§,

gerabe tt)ie „bie 3ai^atf)u[tra§" gleic^fam wiber feinen SSiden lebenbig

geworbene mäcE)tige ä^orftellungen finb. (Sin Überfd)u^ an Äroft

mit! bie SBelt umformen; fprubelt feinen ©ebanfenreid^tum f)erOor

(unb mie if)m DoerbecE bie SSiüen^ftärfe abfpridjt, ijat iljn la Üiee

„geban!enarm" genannt!), treibt übermütigen (S(^er^ mit feinen

eigenen Söerfen. ©erabe aud^ auf bie frij{)lid)e SoS^eit unb au§=

gelaffene ^eiterfeit befonberS im „ßarat^uftra" f)at @cferl3 in

gtiinjenber 2Beife t)ingen}iefen — eine 3^röt)Iid)feit, bie fic^ bi§ auf

bie 2;itet ber S3ücE)er narf) ber SJ^orgenrote erftredt: „©d)er§, ßift

unb 'Siad)t", „Sieber be§ ^rinjen 35ogeIfrei" — melc^er 5Ibftanb,

fütjrt er au§, gegen eine Überfc^rift öom @(f)Iag „Über ^tu^en unb

S^taditeil ber ^iftorie", „faft fo gefegt unb orbentlict) mie ein

Pförtner ?tuffa^tt)ema". @o tt)irb er immer t)eiterer in feinem SBerf;

parobiftifdje ^lone nehmen ^u unb @der| fpridjt üon 9tie^fd)e§

„35arietebüf)ne", auf ber auftreten: ^ant, at§ ber 6f)inefe oon

Königsberg; Sdjiüer, al§ ber SJioraltrompeter t)on ©ödingen; ^ütor

^ugo al§ ber ^I)aru§ am SOieere be§ Unfinn§. —
9^ie^fc^e§ Künftlerfraft ift fc^öpferifc^e SSdIensfraft. @der| öer*

gleicht dju mit Tla^ Klinger— unb man fet)e fid) biefen ©c^mädjling

an! 9Jät ben fräftigften g^arben matt er feine ©d^öpfung an, rot, gelb

unb braun finb feine SieblingSforben, »ie e§ bie be§ ftar!en unb ge=

funben g^reiligratt) finb; bie S^omantifer aber, ^tft^eten unb feine

SSillenSmenfdjen, liebten ba^ jarte iBIou unb ha^ fanfte @rün. Sn

biefer feiner 2BeIt lä^t er bie Sonnen aufge^n unb unterge^n mit ber

felbftf)errlic^en greube beS Schöpfers ; in if)r (eben feine Xiere, ftarfe

3;:iere, ber Söme, ber Slbter, bie ®d)Iange. Sebem StJatureinbrud folgt

eine bic^terifd)e Schöpfung — n)ir muffen immer gerabe biefeS Sßort

mieber^olen — unb pröd^tig ^at @der^ gezeigt, mie „bie ®prud)=

mei§^eit be§ 3oratf)uftra, ber S3egriff be» Übermenfc^en, ber fjof)en

unb freien @rt)aben^eit nid)t in ber ßüneburger |)eibe gebeif)en fonnte,
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tDol^t aber auf bcn Söergen öon ^oaq,li unb ^ortoftno." jDenn er

f)atte bei ber (Sntbecfung ber olpinen unb füblidjen ßaubfdjaft in ficE)

bie 3JJögti(i)feit entbecft, „Sanbfc^aftengematbe innerlid) ein^ufaugen.

SDargefteüte tjiftorijc^e Silber, ber 9Jienjd) in feiner 33ert)egung bleibt

mir ewig fern; irf) bin fef)r unplaftifd)." ©o fef)(t benn auc^ in feiner

Sugenbpoefie fogor faft ööüig bie Sallabe, bie SieblingSübung junger

^oeten gerabe in jener ßeit. 2)a§ blo^e §anbeln unb S3en3egen be§

SO^enfdjen n^ar i()m unintereffant; eine Sanbfd^aft aber ift ein ©tücf

erftorrten 2Siüen§ ber 9^atur felbft. 5Da§ reigt e§ if)n, umjubilben,

§um @cf)aupla| feiner 2)i(f)tung gu machen.

Äraft, 9fteic^tum, Seben, hü§^ finb bie ©runb^üge tjon 9tie^fcE)eö

SDic^tung; e§ ift nirf)t fo njunberbar, tt)ie mon oft meint, ba'^

er ®. Ä'eller liebte. Schnell unb ftar! ift ber Üx^ljt^mus feiner

S)id^tuugen; unb ber beliebte 2öed)fel langer unb fur^er ^dkv.

bilbet feine eigene ftürmifdje ^reube am Umbilben, am Sßedjfel au§:

Df) 2c6en§ SD'iittag! t^eterlic^e ^^it

Df) Sommergarten!

Unruhig (^ilücf im Stef)n iinb Späf)n unb Söartcn. —
2)er grcunbe ^arr' id), Sag unb 3lad)t bereit,

2Bo bleibt if)r g-reunbe? Äommt! '§ i[t Beit, 'g ift 3eit!

SSie befiniert er bie ^unft be§ Stils? „Sinen 3uftanb, eine

innere ©pannung öon ^atf)o§ burd) 3^^^"^ eingeredjuet ha§> Xempo

biefer 3^^*^^"' mitzuteilen — ha§> ift ber ©inn jebeS @ti(§."

Spannung, ^at^o§ merben uubebingt oorauSgeje^t. Unb fo lefe

man feine Stp{)ori§meubü(f)er („ein 5(pf)ori§menbuc^ ift ein SSiber*

fprurf) an fid)" nac^ Ooerbed unb S3ernouni, bie ßa Üioc^efoucaulb

bamit erlebigt ^aben): föie eine ftarfe Spannung biuter jebem Sa|

liegt, bie §u löfen eine nid)t geringe Äraft forbernbe Stufgabe ift.

Sliein, biefer S'Jie^fd^e ift nid)t ber Sc^mäc^Iing, ju bem if)n

eine an ^raft üerjagenbe Generation umbic^ten mild. Seine 9flüd=

!e^r ju mi}tf)o(ogif(^er ober (mit Spitte(er) „foSmoIogifc^er" 2)id}tung

ift bie 3ftüdfef)r ju ber ©eftaltungSfraft ftärferer Kulturen; unb in

biefem Sinn luollen mir feine SBerfe betradjten.
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'TNie (Stnteilung öon 9f?ie^jc^e§ SSerfen ift einfad) unb öon felbft

'^ geboten. Üiic^arb SBagner mac^t if)n ^um 8d)rtft[te(Ier unb

um bie ^rogen ber beutfd)eu Kultur, bie er in S^iie^fc^e erregt,

freifen auc^ nod^ bie erften öon SBagner bereits abgenjoubten

©d)riften. SDann !ommt eine ^eriobe öiilliger @elb[tänbigfeit,

eigener SBege unb neuer Sbeate; bi§ SSagner oon neuem ifju

magnctifd) an^iefjt, med je^t 9^iel^fd)e, röie einft SBagner, bie [id)t=

bore SBirfung jeineS ©d)a[fen§ genießen \v\ü. 2öa§ biefer britten

^eriobe ongeljört, f)at irgenbmie ju SBagner |)otemifd)e S3e=

äie^ungen, n)ie in ber erften odeS tterbenb freunbfdjaftlic^e; and)

Xüo bie ^olemif ober bie Slpotogetif im ^intergrunbe bleibt. Slber

in ber ^ö^egeit ift er für Sf^ie^fdie nur eine (£rfd)einung n^ie biete;

für feinen 5ßerftanb — nie für fein ^er^.

©leic^jeitig teilen bie ^dttn be§ 5tuffteigen§ unb be§ ?tbfteigen§

einen überttiiegenb !ritifd)en, ja polemifdjen ß[)ara!ter, mä^renb bie

S3Iüte5eit — tuie bei öden grofsen, tt)irfti(^ großen ^rdifern —
pofitio, aufbauenb ift. ®§ ift batjer nid)t gu üerfennen, ba^ jtoifc^eu

ber jtueiten unb brUten ^eriobe eine fo fd^arfe ©c^eibung nid)t

beftet)t, föie fie jn^ifdien ber erften unb gUjeUen fdjon bie fiirperlicl^e

^xi\\§> be§ Sa^reg 1879 begeic^net.

9Sor ber „(Srftling§fc^rift" f)at 9^ie|f(^e notürlid) auc^ fc^on

gefd^rieben; ha§, märe ein f(^lec^ter ©diriftfteder, ber mit feinem

(Srftting begönne. 5tber aÜeS, ma§ er ha fd^rieb, fönnen mir in

ber Zat at§ S^orarbeit anfe^n: e§ ge()ört mit feinem pt)itoIogifc§en

S3eruf enger gufammen al§ bie SSerfe be§ freien ©c^riftftederS;

e§ ift im f)5t}eren 6inn burd^meg, meift auc^ im engeren Fragment

geblieben. 5lber aud§ fpäter finb um bie fertigen SSerfe biefeS großen
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(5d)rift[telter§ 5af)Ireirf)e 5tnfänge, 33au[tü(fe, Fragmente gelagert,

bie wir mit ben frütjeren S^orarbeiten äujammenfaffcn, fotoeit fie

nic^t mit 6e[timmten jpöteren SSerfen ober ^(änen äufamment)ängeit.

Stud^ geftattet bie ap^oriftifdje Stusbrurfsraeife bie 2lufnat)me

unb ^U5j(i)eibung einzelner (Sentenzen, \o ha'^ einzelne 8prüci^e, bie

feinen ^ia^ in ben Sü(^ern fanben, in großer ßd}{ nod) in ben

9toti56iirf)ern ober Urmanujfripten lagern. Sie finb in ber großen

?(u§gabe natürlid^ glei(f)faü§ nac^ 9Jiögtid)feit untergebrad)t. —
Unb lüie (Sprudle, ^at 9Jie^icf)e ©ebic^te in aüen ^erioben oerfa^t,

fie ^um Xeil (bejonbers in bie „^rbt)Iid)e 2öijienfd)aft" unb ben

„3arat^u[tra") eingelegt, jum Xeil and) für fic^ getaffen, ha§>

9^ie|frf)eard)io f)at oon ben „©ebiditen unb Sprüchen" eine fe^r

f)übfd)e @onberan§gabe oeranftaltet. — SDiefe „'^parerga unb ^ara=

lipomeno", um Sdjopentjauers berühmten Sitel an^unjenben, üer=

langen alfo eine befonbere 2)arfteIIung.

3Jie^fd)eg Sebenen^er! ttJürbe ftd) banad) tt)ie folgt orbnen:

I. ^Vorarbeiten.

II. ©rfte ^eriobe.

©eburt ber Sragöbie 1872.

Unzeitgemäße Betrachtungen I—IV 1873—76.

9JJenfc^Iic^e§ Haaumenfdjlidjeg, 2 Söönbe, 1878—79.

III. 3^^ite ^eriobe.

9)?orgenröte 1881.

SDie früt)ad)e SBiffenfc^aft 1882.

5Ufo fprad) 3aratt)uftra I—III 1882 (IV 1891).

3enfeit§ öon ®ut unb Söfe 1886.

3ur ©enealogie ber 9J?orot 1887.

IV. ©ritte ^eriobe.

S)er gaa Söagner 1888.

(SJö^enbömmerung 1889.

9?ie^fd)e contra SBogner 1901.

©er Stutic^rift 1901.

Ecce homo.

©er müt äur 9J?ac^t.
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V. ^arerga unb ^aratipomena.

Sprüche unb (55ebid)te.

g^ragmente.

S)ie Saf)re§5a^(en ber (Sntftefjung ^oben tuir fcfiou früher gegeben,

()ier bie be§ (£rjd^einen§. S)abei fei bemerÜ, ha'^ „Ecce homo",

ha§i bi§f)er nnr in 3Serfd)en!= unb ^rad^tanSgaben erf(i)ienen mar,

nun and) in ben 2öer!en feinen ^Ia| gefunben §at. 3)er frag:=

mentarifdie „SSitte gur Wad)t" i[t ebenfalls in ben SBerfen, aber

nid)t felbftänbig erfd)ienen.

S)ie ©efamtanSgabe ber 3öer!e liegt in ju^ei ^^ormen bor: in

ber großen ?tn§gabe unb ber (fef)r bequemen) fleinen, bie fid) im

mefentlidjen nur bnrc^ 2)rud unb g^ormat fomie bie 33eigaben ber

Herausgeber unterfdjeiben. SSon 33anb IX—XII gibt e§ jnjei @e=

ftalten, ha bie frü()ere, öon ^'oegel neranftoltete, öon ^v. ©lifabetl)

3^i3rfter=9tie^fc^e onf i^re Soften eingeftompft unb burd) eine neue

erfe^t tt)urbe, a(§ fid) gro^e 3JJöngeI an ^oegelS 5(n§gobe f)erauS=

geftedt Ratten. 9^id^t jjeber Herausgeber eineS großen ©efamtföerfS

rtJürbe ber |]ut)erläffig!eit beSfelben foldje Opfer gebrad)t ^aben!

Stnjumerfen ift nod^, ha'^ für ben, ber 9fiie|fc^eS SBerte felbft

lefen unb fid) alte aneignen miü, bie djronologifdje 3^otge nid)t

in empfef)ten ift. 9J?an tut beffer baron, nom ßeid)tereu §um

(Si^inereren, öom ©emeintierftänblidjeren §um 35orauSfe^ungS=

öoKeren aufjufteigen. S(^ empfetjle biefe ^olge:

1. SJJorgenröte. 3^ri3f)tic§e SSiffeufd^aft. (StUgemeine (Sinfütirung

in 9^ie|fd)e§ @ebünfen!reiS.)

2. 5Ufo fprad) ^arat^uftra. (Ä>rn unb 9JJitteIpun!t.)

3. Geburt ber ^^ragöbie. g^atl Söagner. 9tie|fc^e contra SBagner.

Ecce homo. (©pegifif^e SSorauSfe^ungen.)

4. SenfeitS öon ©ut unb Söfe. ^im Genealogie ber 3}?oraI.

©ö^enbömmerung. 5lntid)rift. (^ietpunfte.)

5. Unzeitgemäße S3etrac^tnngen. 93ieufd)üc^eS ^tügumenfc^tic^eS.

((Snttt)idIungSftufen.)

6. ^fli^it^nftro in stt)eiter Seftüre.

7. Briefe. (^(uStua^I bon ^. £)ef)Ier üeranftaltet; oon ber
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DriginalauSgabe am iric^tigften bie an ©rtoin 9lo^be, SJJutter unb

®cf)tüefter, ^eter ®aft.)

8. Fragmente.

2Ber auf ben ®enu^ öergic^ten töill ober mu^, oüe 2öer!e

^Jielfc^eS ju lefen, !ann auf bie beiben Schriften gegeu SBaguer

unb bie Un§eitgemü^eu Setrad^tungen am erften nerjicftten; aud^

auf bie „©eburt ber Xragöbie" — benn fie ift irof)! fc^on öon

bem ecfjten Sf^ie^fcfie, aber nocf) nid^t oou bem großen Sc^riftfteller.

SnblidE) mer benn nur ba§i 8d^önfte ^oben miü, bem ttjürbe id)

SOJorgenröte, grö^Iic^e SSiffenfc^aft unb ^QfQt^uftra anraten. @§

gibt natürlich aber auc^ anbere SluSlefen unb D^angorbnungen feiner

SBerfe. Sagu fommt bie 55erf(^ieben{)eit ber @eftc^t§punfte: für

SJielfdicö ^ji^diologie finb ^um STeil gerabe Schriften befonberS

tt)icf)tig, bie an fidj n^eber jn ben fc^önften nod^ ju ben bebeutenbften

get)ören: ^aü Söagner, Ecce homo, unb n^ieber aucf) ©eburt ber

Xragöbie.

Wan lieft fidj erfa^rung^mä^ig in SfJie^fdje nicfjt fc^mer ein;

äu »arnen ift nur öor ber gerftorenben 2)?onier, bie jebeS ©tüdc^en

ouf5ert)aIb be§ 3ufamment)ang§ oerfte^en — ober nict)t oerftef)en

luiU. 2Ber bie t)i3t)ere @inf)eit in feinen 5(pf)ori§menbü(f)ern nic^t

mer!t, ber warte noc^ ein menig, bi§ er i^n lieft; unb im S^totfaß

laffe er e§ ganj. @» ift mo^rlic^ nic^t in 9Jie^fc^e§ 8inn gef)anbelt,

feine S3efanntf(f)aft ollen aufbrängen 5U motlen; unb fogar unter

benen, gerabe unter benen, bie über i^n gefd^rieben {)aben, finb

mandje, burd) bereu g^ernbteiben oou 9^ie|fc^e bie aftgemeine (£r*

fenntnis feinet 2Befen§ nur geironnen Ijoben mürbe.

1. ^f)iIoIogifd)e ©tubien.

Sd) moüte erft St^ie^fdieg p§i(Dlogifc^=pf)i(ofopf)if(^en 9lrbeiten

bie „rein pt)i(oIogif(^en" gegenüberftellen. ^ber foldje gibt e§

fogufagen gar nid)t; ein menig p^iIofDpt)ifd^e§ Sntereffe ftedt

felbft in benjenigen, bie au»fd^Iie^Iid^ ber Xejtfritif, Interpretation

unb Iiterort)iftortf(^en (Sinorbnung alter SDenfmöIer gemibmet finb.
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„@g joll au^gejproc^cn fein," jagt 9Jic^|d)c, „bafe alle unb jebc

p()i[ülogijd)e Xätigteit um)d)to[jen unb eingcl)egt fein joü oon einer

pl)i(oiLipl)n<^)t-'" ^XlHltanidjauuiuv in bcr allee (£in,^c(ne nnb ^iNcrciu.Hlte

al» ctiuay iücnucrflidjci: ocrbampft nnb nnr bac> (^an.^e nnb (5inl)cit=

lirfje be[tet)en bleibt." Selbft in bie metri)d)en 8tnbicn freuet bieje

(Sint)eit an ''4-^l)i(oIogic, '»^l)iloiüpl)ic nnb iUmft t)in.

3)ieö pl)iIüiLipt)iid)o C^ntcrcffe .^Mgt fid) oor aUcm in ber Stoffe

löat)l — mir Ijaben über bic pji)d)ologijd)e Ungcnanigfcit bicjer

rein änfierlid)cn ^-l-ie^eid)nnng fdjon gejprodjen. Xrei ''Jlrbeiten gelten

einer antifen Wejd}id)te ber ""^-^liiloiopbie, ber be? Tiogene« l'aertin'?:

jeine iieip.yger '^.^reiöidirift, ein '^Inffalj im „!iKl)einiid)en 'üJinicnin"

(1870), eine '-J^ajeler ®ratnlationeid)rift (1870). (iine anbere pI)iIo=

logifd)e ':?lrbeit, über ben Söettfampf be§ ^onier nnb ^^efiob (in

berfelben •V'itidirift, 1870 nnb 1873) i[t juuir ftreng fadilid)

gel)alten, bel)anbelt aber bod) einen C^egenftanb, ber für iKie^id^ei^

'iHnffiifinng bee ()eUeniid)cn ^Ultertnme eine ;V'i^lii"g nia^gebenb uuir:

eben ben bee SiVttfampfeio, be^ perfönlidjen iUJeiJenö ber fträfte;

UHMin and) biejer „"^Igon" l)ier nnr ein erfnnbener nnb td)er,^l)aft

bnrd)gefül)rter i[t. iöei ben '^Irbeiten über .ponier tritt bic ^rage

nad) bem ÜBejen ber antifen ilnltnr )o beftimmenb in ben 5ßorber=

grnnb, baf? mir fie nnbebingt al« „pl)ilologijd)=pt)ilolopl)i)c^" be=

,^eid)nen niüifen. Unb joinit bleiben, neben ein paar 9ie,^enj"ioncn

ane beni iiiterarijd)en ;)Ontralblatt (18()8— 70), t)ier eigentlid) nnr

jnjei arbeiten ^nr gried)iid)en Üijrit übrig: Qnx ®efdjid)te ber

tl)eognibeifd)en Sprnd))aninilnng („3it)ciniidie^ 'iühijenm" 18()7,

jeine erjte iserLijfcntlidjnng) nnb „iöeitrage ,uir iUitif ber griediifd)en

i!ljriter" (ebenba 18(J8). Unb hod) — aud) l)ier jtedt ber ':^>l)iloiopl)

jeinen ^opf t)eroor, luenn er erijrtert, in melc^em Sinn ber alte

2el)rbid)ter 'Jl)ectgni» jelbjt ein '^^tjilojop^ genannt merben fonnte,

ober luenn er jidi in einer "iJlnmerfnng gegen bie „folare" Deutung

be'o ^eroen l^^uTJeni^ erflürt, meil er (luie ee an anberer Stelle l)eif5t)

nid)t mill, ha'^ „bie griedjijdje jn ^errlidje nnb tiefjinnige 9.1ti)tl)o=

logie . . . anj pf)i)jifaliid)c ^rioialitäten, anj Sonne, 33li^, Si^^tter

unb hiebet al» auf il)re Uranfänge ^nrürfgefüljrt" merbe. Unb



220 Vni. Sßorarbeiten.

\o fe{)It e§ aud^ fonft nid^t an pf)iIofopf)ifcf)en 9}?omenten; er freut

ftc^, auf ben uralten 2öet§^eit§fa^ p treffen, ha^ t§> ha§: befte fei,

nid)t geboren §u n^erben; er fpottet über bie rationaIiftifcf)en ober

m^ftifdjen 8pe!uIationen ber mobernen ^Qtf)agoreer unb Drpt)ifer;

er mipittigt mit @eitenblic!en auf bie Si^eueften be§ ^ermippoS

S3erfud), bie antife ^^i(ofopf)ie oom Orient abf)ängig gu madjen.

®od} aud) »enn folc^e Sefunbungen be§ ^effimiften unb

@ried)enüeref)rer§ nic^t bafür forgten, lüürben biefe p^dologifd^en

©tubien für Si^ie^fdie ben 3)?enf(^en unb Genfer nic^t o^ne Ertrag

bleiben, d^arafteriftifc^ ift fc^on feine befonbere S3etonung be§

©tils — nid)t nur bei ben ^((ten, auc^ bei ben Steueren: er mi§=

billigt „^orm unb Xon" einer pf)iIoIogifd)en ^olemi! unb bie

„ungefeilige, ja a§!etifc^e ^orm ber Stofefc^en ©ele^rfamfeit, bie

beharrliche ^ßerleugnung be§ ,gleifc^e§' in feinen @d)riften, ha§^

,f)örene ©etoanb' feinet Stils" unb raünfc^t, „ha^ fo au§geäeid)nete

©aben un^ in aböquater ^ornt unb mit freunblic^er äJiiene über*

reicht lüerben möchten". Slber an biefe für feine eigene Slrt be§

©c^reibenS unb ber ©arbringung d;)arafteriftifc^e SBenbung fc^lie^t

er einen 23erttjei§ auf eben biefe§ Valentin 3ftofe SBort: „sibi quis-

que scribit", fdjlie^lic^ fc^reibt boc^ jeber nur für fic^ fetbft
—

ben er fidj fpäter oft genug §u eigen mad)en follte.

(So finb ü6ert)aupt rafc^ Ijingeujorfene St)ara!terifti!en fc^on ^ier

als Söorftubien feiner fpäter fo gern unb meifterlid) geübten ^unft

be§ pft)d)ologifd)en ^orträt» gu beachten: ber eine ^l)itolog §ei^t

„ber Xaufenbfünftler", ber anbere — tt)ieber 9iofe — Ujirb megen

ber gewohnten 3)un!el^eit ber SRebe gerügt. SBie e§ S^iielfdje ha-

gegen freut, ben Se^rern unb ^reunben, Sfiitfc^l, S3ennborf, 9^ol)be,

^ier 5U begegnen, ober auf ber anbern Seite S). ^^r. Strauß megen

einer unglüdlidjen 9^ebeblüte angu^apfen, haS^ würbe fdjon bemerft.

Überl)aupt neigt er ^ur ironifd^en Se^anblung audj feine§ gelben

®iogene§ SaertiuS unb teilt bie bamal§— tt)ie neuerbingS mieber—
üerbreitete Steigung, fonberbare äJZeinungen öielleic^t etUjaS ju fdineü

ai§> beabfid)tigte ^3arobien §u erflören.

Sein eigner Stil ift nod) unfelbftanbig, im ©eutfc^en unb,
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lüic mir ein Äenner üerfid)ert, and) im ßatein; e§ begegnet if)m

eine Sßenbung lüie: ha^ ein ©d)ritt[teüer mit einem anbern „öer=

luedjjelt unb in eine ^^perfon gemifd)t" fei. 5tud) fd)(ieBt er noc^

bie ^^rcic^jdjrift auffallenb matt ah. ^6er über eine allerbingö

nnglanblidje 8d)reibiucife entfe^t rnft er bod) fc^on aus: „3n

»eldjer (äntfrembung oom gried^ifd)en Rittertum mufe man leben,

nm fid) fa[t in jebem ®a^e \o oerfünbigen ^n fönnen!"

Snljaltlid) l)at bie eine ?(rbeit eine metrijdje ^lufgabe, bie anbern

qucUenfritijdjc unb t)ermeneutifc^e. Sn ber Srfenntniö öon bcg

®iogene§ Saertiuö Oueüen f)at i)iic^fd)e nac^ bem Urteil ber (Baii)-

!enner nnjmeifeltjaft ba§^ 9ftec^tc getroffen; aber anc^ bie ?lrbeiten

§ur SOJetrif unb Suterpretation fonnte 9)ieifter Üiitfdjl mit^reube

a(ö ^robeftüde feiner ©c^ule, einö fogar ^ur Eröffnung einer

Sammlung foId)er Strbciten, erfc^einen laffen. — 5luffallenb bleibt

nur, \üa§> 'i'tie^fdje nid)t angerütjrt ;^u f)abcn fdjeint. @r legt bem

9Jh}tf)uö, im einöerftüubnig meljr mit 9(iidjarb SBaguer al» mit Ü^itfc^l,

eine fet)r gro^e S3ebeutung für bie antife Äultur unb nid)t blo^

für bie ^ellenifd)e ^^oefie bei; er f)at auc^ oon beffen 5lrt eine

beftimmte ^orfteltung, ha er einmal üu§fprid)t, mag „nad) ber

9catur be§ älh_)tl)0!§" ^ätte erfolgen muffen; aber eine uüljere i8e=

fdjäftigung mit ber 9}h)t^ologie al§ folc^er oermiffeu mir, fomeit

fie nid)t in bie „©eburt ber Iragöbie" als 8pefulation über ba^3

SBefeu ber ®ottl)eiten 5lpollon unb SDionijfo^ eingegangen ift. (2)a^

er an einer ©teile, mo bei ^l)erefi)beö Silier neuerbings baö

®urd)blin!en uralter 9Jh)t^en fet)r matjrfdieinlid) gemad)t f)at, nur

eine '^-^robe „büfter=allegorifd)en *»;pi)antafieren5" unb „pt)antaftifd)er

g^abetei" fat), fijnnte immerl)in für feine ©tilifierung be^ alten

3J?i)tt)o§ fd)on be^eidjnenb fein.) Unb menn er fi^ mit ber „^erfönlid)=

!eit" Römers au§fül)rlid) befdjäftigt ^at, fo fd)iene ber eine §tuffa|

hod) eine nül)ere 33etrac^tung auc^ bc§ §efiob ju forbern; biefer

aber f)at il)n augenfdjeinlic^ al§ ein ^Ijilifter unter ben ßlaffifern

meniger intereffiert, al§ fd^on um feiner m^tI)ologifd)en ^oefie millen

ju ermarten gemefen märe.

ißou biefen eigenen pt)ilologifd)en ©tubien §u jenen, in benen
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bie ^t)i(oIogie irefentlid^ nur nodf) bie S^ienerin ber ^f)iIofopf)ie

fein tüill (roie fte einft bie ber ^^eologie jein follte!), bilbet bie

^^orlefung „(Einleitung in ba§ ©tubium ber Üaffifc^en ^Ijilologie"

(öom Sommer 1871) ben Übergang; unb eine jold^e 93ermittlung§=

ftellung n)ürbe ouc^ ber (üor 1869 geplanten) fritifcfien ®efd}icf)te

ber griedjifc^en Siteratur jufaEen, ttjenn er öon biefem an^ugrojsen

Unternehmen, unb haS' if)n an §u öiele if)n menig reijenbe 5(uf=

gaben t)erangeätt)ungen ^ätte, nid)t halb f)ätte Slbftanb neljmen

muffen. 3Sie er fid) ba§ 5Suc^ backte, lehren bie (burd) D. 6rufiu§

in S3anb XVIII ber SBerfe) üeröffentlid)ten ÄoIIegientjefte, ju benen

noc^ bie über @efd)ic^te ber griec^ifdjen (unb älteren lateinifdjen)

93erebfamfeit fommen.

Sene SSorlefung ober t)at if)re befonbere ^ebeutung barin, ha'\^

mx ben 'i^äbagogen i^cie|fc^e nur l)ier in Seben^grö^e üor un§

fe^en. 2)a^ er ein guter £et)rer aud) in ber Schule mar, mirb un§

bezeugt— 9?itfc^I tjotte allerbingS aud) ha^ (Gegenteil öernommen—

,

unb er mar e§ öor adem, meit er bie ©djüter beim ©tirgeij parfte.

Sin ©d)üler ift tro| feiner gegenteiligen 93e^auptung nidjt pröpariert;

^rofeffor 9tie|fd)e forbert if)n auf, com Sdjilb bee 5ld)iüeuö §u

er^äfjlen. ^t\)n 3)iinuten lang gef)t er fc^meigenb in ber Stube

auf unb al, möfjrenb um ben oerftummten @d)üler bie Hufregung

ber ganzen Maffe mädjft; bann: „?Jad}bem un§ nun X. über

ben ©d)ilb beö S(d)iüeu§ berichtet {)at, fahren mir fort." SBa§

bebeutet ein folc^er 3«9? ba^ 9tie^fc^e bie ßuge^iirigfeit ^u einem

^umaniftifd)en ®t)mnafium für 2el)rer unb (5d)üler al§ eine (5f)re

empfanb unb ba^ feine ftarfen Eingriffe auf bieStnftalt auc^ t)ier

aug ber gu f)od) gefpannten ©rmartung entfpringen.

Unb fo nimmt er benn auc^ oor feinen jungen ©tubenten ben

§tugenpunft fef)r ^od). (Eine pf)i(ofopf)if(^e ^Vorbereitung jur ^{)i(o=

logie mirb ermogen, „bamit ber ^f)iIoIog nic^t einmal bem ^abrif^

arbeiter gleid)t, ber feine Sd^rauben jaf)rau§ jafirein mac^t. S)er

flaffifdje ^f)iIoIog mu^ aber fortmöi)renb fic^ an ber ^§iIofop^ie

fefttjalten, bamit fein ?(nfprud) auf Älaffisitöt be§ Httertumö gegen=

über ber mobernen SBelt nic^t mie Iäd)erlid)e 5(nma^ung Üingt.
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jDciiu er jpridjt bamit ein Urteil. Uiib es t)Qubelt [ic^ um lauter

priu^ipielle £ad)en." 3eue 8upcriorität ber 5(ntite aber fiet)t er

iu ber £d)mil)cit bev '^^lltertum^ unb iu i[)r auc^ bie er,yct)erijd}e

^ebeutuug ber '4>ljiluliu3ie, gerabe für bie Xeuti'djeu: „Xer l^3ermaue

^at ©törfe unb Xiefe ber (Jmpfiubung, aber geringes £d)i)ul)eitö»

gefül)!"; lua» er benn am Stil erläuterte. Seine ^-^orlicbe für

romanifdjey Stihicfül)! i)er()eimlid)t fdjon ber ^Nertünber uon iKid)arb

^.Inignery Übcvbeutfdjtum nid)t; ebenfLnnenig aber bie ^einbfdjaft

gegen ben ^ilettantiömuö einer blofeen äftl)etifd)en (SJeniefierei

:

„Ter djaratterüolle '^^bilolog nuidjt l)ier bie ftrengften ':?lnforbe*

rungeu." Unb er gcftel)t: „Üi ift möglid), baf? feine äftl)etifd)en

unb etl)i)d)eni-<cbürfniffe l)ier miteinanbcr in 5»-'i"bfdjaft finb." . .

.

3n biefem großen crnften Sinn t)at ber '•4-^t)iloIog ^Jcie^fc^e

feine "".JUifgabe angefafu. 2)ie Grfenntniy ber i^ulturbebingnngen

bleibt fein .pauptangennierf; unb im t^egenfa^ ,^u ben iiobrebneru

ber antifen Humanität bemerft er: „SBenn ^-riebrid) ':?luguft 3iHilf

bie ^Kütiücnbigfeit ber ©flauen im ^ntereffe einer ftultur beljanptet

l)at, fo ift bie» eine ber triiftigen Srfenntniffe meinem grüfH'n ^-Isor*

giinger'g, ju bereu Cfrfaffung bie anbern ^n lueidjlid) finb." Gs

ift flar, me^ljalb er ben and) fünft öon it)m gern gelobten (l)eut

aber allgemein in Ungnabe gefallenen) [yreunb Öoetl)eö mit einer

mifuierftiinblidjen ÄHMibung feinen „großen i^cirgäugcr" nennt:

lueil er '^-^Ijdi-^logic al'ö ^^Utertuniyiuiffenfdjaft anffafstc. glitte 'Jiie^\fd)C

bie geplanten „':?lltertümlid)en 33etrad)tungen" gefc^rieben, fie I)ätten

fid) luni ber „2Bürtpl)ilologie" feineö iDieifter^ 9^itfd)l fofort lueit

entfernt.

2. "«^^liilologifc^'pljilofopljifdie Stubien.

^Jüe^Mdieö pl)ilologifd)e 5lrbeiten laffen einen gemeinfdjaftlidjen

'iHuygang^:?puntt nur infoiueit erfcnnen, al^ eben pl)ilofüpl)ifdje onter^

effcn überall mitbeftimmcnb gercefen finb. 5lber feine pbilologifd)^

ptjilofopljifdjen '^Irbeiten triftallifteren um gan^ beftimmte Central»

Probleme; unb fcf)on bie^ bemeift, gerabe bei einer Statur rcie ber

feinigen, bafi fein ganzes ©tubium bereite mit alter ©ntfd)iebent)eit

l)iert)in graoiticrte.
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9Iuf eine fleinere Arbeit, „^omerS SSetÜampf" (1871—72)

foHte ein großes „^f)iIüfop^enbuc^" (1872—73, 1875) folgen:

benn §omer ift für 9äe|fd)e „ber fefte ^unft, an bem bie Kultur

be§ griec^ifc^en SSoIfe§ fii^ friftallifiert", biefe Kultur aber finbet

i^ren %u^hxnd öor allem in ben ^§i(ojüpf)en — man möd)te in

Sf^ielfd^eS 6inn faft fagen: in ben Siebtem mir fofern fie (luie

aHerbingS felbft ein ^^eogniS, tok öiel mel}r benn Stfc^QloS ober

(SuripibeS!) ^fjilofop^en ftnb. S3eibe ©efidjtspnnfte bereinigt fc^on

bie ^öofeler 2(ntritt§rebe „|)omer unb bie flaffifdje ^^ilologie"

(28. SJJai 1869). Sßon ^ier leiten bann bie S^ortröge „Über bie

3u!unft nnferer iöilbungsanftalten" (1871—72) unb bie ©fiä^en

„SSir ^tjilotogen" (1874—75) unmittelbar gu praftifc^=päbago-

gifdjen fragen über — wie tt)ir es je^t au^brüdcn mürben: ju

fragen ber 5!uIturpoIitif. oben baljin geprt bie d)arafteriftifc^e

fleine $8etrac^tung „£efen unb ©cf)reiben" (1874—75).

S)ie S3afeler ?(ntritt§rebe t)at gum ^id, ha^^ 3iert)ältni§ ^n^ifd^en

Snbioibualitüt unb 3J?affe an bem berüf)mte[ten Söeifpiel feft^ufteEen.

SDabei betuegt er fic^ burc^au§ im ^at)rrt)affer SBagnerfc^er 'än=

fc^auungen, inbem er ben ®egenfa^ öon S^oIfSbic^tung unb Snbioi»

bual= ober ^unftbii^tung aufgebt. S)enn gerabe er miberftreite ber

„foIgenreid)[ten (Sntbedung ber ^i[torijcf)=p^iIoIogifc^en SSiffenfdjaft:

ber (Sntbedung unb Söürbigung ber S^olfgfeele". S)er einzelne

Siebter fei eben lebiglid^ ber ^ßermittler be§ bic^terifc^en @mp-

finbenS jener 5ßoIf§fee(e; maf)renb man boc^ ber „fo unfd^onen

unb unpt)iIofopl)ifd)en äJlaffe" ben Ä'rang be§ @enie§ nic^t auf ha§>

!at)Ie §aupt fe|en bürfe. Ob nun gerabe biefe Unterfc^eibung oon

„äJiaffe" unb „SSoIf", ob nun gerabe bie§ ariftofratifdi^oc^mütige

Urteil über bie 9}kffe aud^ ber oielgepriefenen Hellenen eine üarere

Stuffaffung ber (gntfte^ung öon 3Iia§ unb Dbt)ffee geftattet, ftef)e

bat)in; c^arafteriftifd) aber ftnb biefe 3tu§füt)rungen für 9iie|fd)e,

beffen ©eniefuttu» mit ber ^eüenenanbetung in Äonflift !ommt:

jener romantifdien Urfprungg, biefer ftaffi^iftifd).

Stber gerabe in ber Überminbung biefe§ ^onf(i!t§ fiefit er ^öd)ft

bejeic^nenbermeife bie eigentliche Slufgabe ber flaffifdjen ^t)iIo(ogie.
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SKit einem S3i(b, ba§ er fpäter gern für feine eigenen 33üc^er ge=

brau(f)t nnb ha^f in iööcflins S^aterftabt befonber» gut angebrad)t

ift, üergleicf)t er feine 2Biffenfrf)aft mit ml)t[]o(ogifd)en ^abelmefen:

„jDie gefamte miffenfdjaftlidj^^tünftlerifdje 33emcgung biefes fonber=

boren ßentouruS gef)t mit ungeheurer 2öud)t, aber gt)!Iüpifd)er

fiangfamteit barauf auC\ jeneÄfuft ^mifdjen bem ibea(en ^((tertum —
ba^ nielteidjt nur bie fc^ünfte i^lüte germanifdjer :^iebe^fet)nfud)t

nad) bem ©üben ift — unb bem realen ju Überbrüden." . . . Unb

be§t)atb fann er in '^(ufjeidjnungen jur Einleitung biefe§ $ßor=

tragö — feinen crften eigentlid)en 'üCptioriSmen — mit 93eftimmt=

()eit aii feine ÜUieinung au^3fpred)en: „'Jiie fann bie pt)ilü(LH3ifi:^e

Interpretation eineö gd)riftfteüer§ ba§> ßki fein: fonbern immer

nur yjättel." g^reilic^ fü()It er felbft, ha^ er bamit über bas ^^st)ilü=

togifdje fd)on f)erau§get)t: „2)cr ^t)ilüloge lieft uod) SSorte, mir

9Jiübernen nur uod) Ö^ebanten."

@o t)aben mir t)ier mirtlid) fd)on ben ganzen ilüe^fdje, ber

benn and) nid)t ^ufiiüig fid) einen ®egenftanb gemätjlt l)at, ber

„nid)t met)r äeitgemäf?" fei: bie '"^erfönlidjfeit .s^omer5; eine 5^oge

übrigen^, auf bie er geiftreid), aber hod) einigermaßen m^ftifd)

antmortet, mie benn bejcid^nenb genug biefer feierlidje unb forglid)

oorbereitete Vortrag ex cathedra eigentlid} ha^^ Unflarfte ift, ma§

mir oon ^Jtie^fc^e I)aben. @§ ift in neuerer 3*^^* üblid) geroorben,

ben „erften 9Jiei3fd)e" öon bem fpäteren fo fd)arf jn fd)eiben, mie

ha§> an§> perfönlid}en @rfaf)rungen tjeraus (Srmin 9^ot)be mot)I tun

burfte; unb gerabe in ber (Sinleitung ^u feinen ^^st)iIoIogici5 f)at

bieg ber trefftidjfte aller 9ciel^fd)e=^(äbitoren, (Srnft ^ol^er, getan.

Sd) giaube öielmet)r, ha^ fc^on biefe (Sröffnung§fd)rift bie innere

(Sinf)eit Si^iel^fc^eS burd) alle SBanblnngen, nnb auc^ burc^ bie

große ilrifi» oon 1879 Ijinburc^, bemeift; besjenigen i)tie^fdje,

ber oon ^mei oerfd^iebenen Xenbenjen jeberjeit balb nad) ber einen

Seite geriffen mürbe, balb nac^ ber anbern. Unb ebenfomenig

fann id) bie einfeitige 35er^errlid)ung biefe§ „erften ilcie^fc^e" mit=

madjen. 2Bir mollen nun einmal je^t nur junge gelben in ber

©iegeSaüee, unb ber junge ®ürer, ber junge ®oetf)e, ber junge
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SDZen^et, ber junge 9äet^fc^e foüen aüein gelten. Tlix f(i)eint ber

raat)re §ero§ immer erft ber reife; unb ha§^ ift biefer Sßortragenbe

nocf) ni(f)t, ber ni(i)t einmal ba§ 2ob größerer 5ßerftänblirf)feit oer=

bient — ba§ bei fo üiel einfa(i)eren -Problemen hod) Iei(f)t ju

oerbienen gemefen tt)äre.

3Jlit eben jenem Problem, ba§ ber SSortrag über ^omer berührt,

bejd)äftigt [id) aud) bie ©tubie über „§omer§ SSettfampf". SBie

bie „®eburt ber Sragöbie" f)inter bem apoüinift^en ^eüenen

ben biont)fif(i)en fief)t, \o biefe £)inter bem „fjumanen" ben grou^

famen, ber \\d) an ^ampf unb 2Serni(f)tung freut; f)inter bem

Wann ber ©tide unb be§ 9JJa^e§ ben ber Ieibenf(f)aftlic^en Erregung

in S^leib unb ©firgeij. SIuc^ f)ier f)at er bie ^rage uac^ bem 5ßer=

t)ältni§ jnjifc^en bem einzelnen unb ber 9}?affe üor Stuge; aber

gut 58ur(ft)arbtifd^ n:)irft er auc| bie ^roge auf: „Seit ftjonn ent=

fte^t ba§ Snbiöibuum bei ben @ried)en?" Sebenfalt§ — e§ ift

ba; unb nun fc^on fünbet fic^ eine 2Inf(i)auung an, bie 9tie^fcf)e

fpüter breit au§gefüf)rt f)at: öon ber Wad^t ber ©c^ttjac^en. ©ie

ertt)e{)ren ftc^ be§ @enie§, allerbing§ inbem fte „a[§> ©(f)u^mittel

gegen ha^ @enie — ein 5tt)eite§ @enie" begehren, unb fo ben SSett^

fampf einfe^en. — 5lber öon biefer ettt)a§ fei)r ibeenfjaften S3or=

ftellung fommt er in weiteren Sluf^eidjuungen felbft jurücf: „©er

SSettfampf jeidjnet bie ^anbraerfer aug. — ?iur tt)o e§ ein

^anbmer! gibt, gibt e§ SSettfampf." 2öir mürben pflic^er fagen:

„nur mo e§ eine 3:ec^nif gibt" — SfJie^fc^e aber ift öon einer

ariftofratif(f)^{)elIenifd)en 5ßerod)tung für ben „S3anaufen", ben

^anbmerfer, erfüllt — für ben 2;ec^nifer, ber mit ben Rauben

arbeitet. Unb oieIIei(i)t ift bo§ aud^ jum Xeil bie Urfadje für fein

SSerfc^meigen ber antifen bilbenben Äunft. ^nx ganj leife mirb fie ein*

mal geftreift; fonft aber f(^einen ber Sorfo be§ §era!(e§, ber SIpoü

öon S3elöebere, ber Saofoon, bie SSenuS öon 9JäIo (um nur bie

bamal§ gefeiertften SJJeifterraerfe antifer ©fulptur ju nennen), fc^eiuen

bie 5tr(f)iteftur ber munberöollen Xempet bem 2lItertum§forf(^er

nic£)t§ gefagt ju f)aben. §ier bleibt er merfmürbig „(iterarifcf)":

bie bilbenbe ßunft regt feine ^^antafie n\d)t an.
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?l6er im 9}ZitteIpunft feiner pIji(oIogifc£)=pf)iIofopf)if(^en @pefu=

(ation [inb wir mit jenen prodjtöoEen ©tubien ^nv „^^ilojoptjie

im tragifc^en ^^italter ber ©riechen" (5rüf)ja{)r 1873), bie öon

5(nfd}auung unb genialer 3Sertiefung ftro|en — ein „^f)iIofop§en=

hüd)", in beffen ^orgefüf)! er \vot){ mit einem gutmütig=i)od)mütigen

ßäcfietn über '^cUtx^ geletjrte, aber trodene @efci)ic^te ber gried)ifc^en

^I}i[üfüp{)ie jpi3tteln modjte: „S)ie öorplatonifdien ^(}iIüfop(}en, biefe

großen SBefen erfd)einen mir (ebenbiger al§ je nnb nur ^um ©pott

fann ic^ be§ e^rfamen QtUtx langgejponnene S3erid)te tefen."

®iefe mac^tootten etiarafterffig^en ber öDrfo!ratijd)en ^^iIo=

fopljen — für beren ©runblage mir noc^molg auf 9?. Oet)ter§

Unterfu(^ung üermeifen mödjten — finb mieberum ein großartiger

Sßerfud), ba§ „ibeale" uub ba§ „reale" @ried)entum in Über=

einftimmung gu bringen — fomcit fid) ha§ eben mit feiner gorfd)ung

öertrögt. Unb t)ier i)aben mir nun mirflid) fd)on ben reifen, flaren,

tiefgreifenben S^iie^fdie — mog e§ meinetf)alb benn fdjon ber

gmeite fein.

9'Jie^fc^e tritt an bie intimere @rfürfd)ung be§ 5lltertum§ a(§

^effimift, al§ @c^openi)auerianer (jeran, tief burdjbrungen oon ber

Überzeugung, bie Sßelt fei erfüllt öon tiefftem 2öel), unb ber 9J?enfc^

fönne 93erul)igung nur finbeu, mo er fid) ju bem einf)eitlic^en SSeIt=

miüen fjintaftet aU ©enie ober aU ^eiliger. @r ift erfüllt üon

ber SSorftellung, ba'^ ber Optimismus friöot fei unb Eigentum

ber ^t)iüfter. Unb er finbet öor fic^, inbem er boS ^ellenentum

befc^aut, als aufregenbfteS Sf^ötfel — bie „griec^ifc^e §eiter!eit".

©0 foHte gerabe^u baS ^nd) t)eißen, haS^ bann „Urfprung unb

3iet ber 2;ragöbie" überfdirieben merben foEte.

©inmal l)at er bie ^^rage, bie il)n peinigte, beifeite fd^ieben

moUeu: bie ^reube ber S)emeter in (Srmartung einer neuen ©eburt

beS S)iont)foS — „biefe ^reube — als bie 35erfüuberin ber ©eburt

beS ©enieS — ift bie l)ellenifc^e §eiterfeit". 2)a§ ift ein geiftreidier

©eitenfprung; unb blieb ein folc^er. 3)enn ^ier lag ja ein abgrunb=

tiefes '»Problem üerborgeu.

®ie „Geburt ber 2;ragöbie" l)at ein äl)nlid)eS Dilemma mirflid^

15*
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mit bem StJad^iüetje fdjlie^en raoHen, ba^ ©opfjofleS iinb 9flid)arb

SSagner einig feien — etwa fo tt)ie 2ef[ing bie t{)eoretifd)e

Übereinftimmung jujifiiien 3(ri[totete§ unb @f)Qfefpeare bef)auptete;

benn bort t)anbelt e§ ficf) nm bie Äunft. ^ier, wo bie SBeIt=

anjdjauung felbft in ^rage [tef)t, bie burrf) bie Äunft nur erft

fl)mboIi[tert tuirb, f)ier fiegt ©djopenljauer unbebingt, bem iia^» 2Ber!

and) geiüibmet werben joüte: „Sc^ f)abe bir manche» fdjroaräe 8d)af

geopfert — worüber fid) bie anbern ©d)afe befdjWeren." (Sine

ber wenigen „5(nle^nungen" S'iielfdieS: (Sder| f)at mit 9fted)t an

S3örne§ berüt)mten 3öi| erinnert, ba^ feit ber 3eit, ba ^t)tt)agora§

in ber Sntbederfreube eine ^^efatombe borbradite, aüe üiinber

gittern, fobalb eine (Sntbedung gemad^t wirb.) ©d)openf)auer fiegt;

unb fomit fann bie gried)ifd)e §eiter!eit nur eing üon §wei fingen

fein: 9Jia§!e — ober ^ßerfall. S)a§ erfte ju beE)oupten, wäre nid)t

unmöglich gewefen. 2)enn fd)on ift S^iie^fc^e öon ber 9?otwenbig!eit

ber Sebenölüge innerüc^ft überzeugt: „wir leben nur burd) Sünfionen".

5lber er wiberftritt feinem §eEenen!uItu5. Unb fo ergab fic^ bie

überrafdjenbe 2e§re: bie ®ried)en ber „^eiterfeit" finb gar nic^t

bie waf)ren .^etlenen; fie leben fd)on in ber ^ecabence. S)ie waijren,

nie genug gu bewunbernben Seltenen finb bie bes „tragifc^en 3^it*

altera". S)ie ©ntwidlung, bie gum ^öd^ften ©ipfel ^ätte füf)ren

!önnen, würbe abgebro(^en burd^ ben „mäd)tigen Cuerfopf" (SofrateS.

„SJiit @ofrate§ beginnt ber Optimismus." ®ie§, unb nid)t ba^

er ber „tI)eoretifd)e 9}?enfd)" ift, oeranlafet 9fJie|fd)e, if)n fo ^eftig

ju befel)ben; ober üielmei)r: ber t{)eoretifd)e 9)?enfd) ift eben a{§>

folc^er fd)on Dptimift, weil innerf)alb be§ SSiffenS (unb eigentlid^

nur t)ier) eine gewiffe Kontinuität be§ ^^ortfc^reitens möglich ift.

Unb ebenbeS^alb gef)ört er, wie nur noc^ SSagner, ju ben Dber*

tönen ber Sfiftenj 9tie|fd)e5: „SofrateS, um e§ nur ju befennen,

fte^t mir fo naf)e, ba^ id) faft immer einen Kampf mit il)m fämpfe."

S)enn aud) in 9tie^fd^e ringt, fd^on je^t, ber Dptimi§mu§ be§

wiffenf(^aftlic^en 93etrad)ter§ mit bem ^effimiSmus be§ pt)iIofopf)ifd^en

S)en!er§ . . .

„2)er 'iP^ilofopt)", £)ei§t e§ im Eingang, „']n<i)t ben (Sefamt»^
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ftang ber 2öelt in \id} nac^tönen §u lajfen uitb if)n qu§ ftd) {)erau§*

aufteilen in Segriffen." 3ft alfo ber ©efamtftang ber SSelt, tueit

baüon entfernt, eine tröftlict)e (Spt)ärent)armonie gn fein, öielme^r

ha§> SBet) ber ©d^öpfung über bie Snbiöibuation, über bie ^cx=

rei^ung i^rer @inf)eitlid)!eit, fo fann aud) ber fein ^fjitüjopf) fein,

ber nicf)t tük 5lnajimanber überzeugt ift, in einer SBelt be§ Un*

red^tS §u leben; ttjenn e§ aud) §era!(it gelingen mag, bie Ungere(^tig=

!eit ber SBeft burc^ bie ^unft feine§ ®enfen§ §u übern)inben. 2)enn

„ha§ ®enfen ber ®ried)en im tragifd)en |]eitalter ift peffi=

miftifc^ ober fünftlerifd^ optimiftifd)" — ober beibe§ äugleid),

mie t)a§> be§ 9?ie^fd)e fenfeitg ber „9JJorgenröte".

3)iefe oorfo!ratifd)en ^^ilofopljen alfo finb für S^Jie^fdje bie

ed)ten ^eßenen; unb fie allein. @ie maren ouf bem Söege, ha§i

9J?afimum üon Kultur ^eroorgnbringen. „®ie ©riedjen luaren

mit ©mpebofteS unb ®emofrit ouf bem beften Söege, bie menfc^=

lic^e ©jiften^, if)re Unoernnnft, i^r Seiben ridjtig gu tarieren;

bagu finb fie nie gelangt, banf @ofrate§." (SfJie^fc^e unter*

ftreid)t in feinen ölteren ©d)riften noc^ üiel; nod) f)at er nid)t bie

Äunft, burd^ bie Orbnung ber Söorte aüein bie Sagerung ber

5lf§ente oufju^mingen.) ^reilic^ ift auc^ 6ofrate§ fein SBunber,

ha§ pli3|lid) in bie ©ntmidlung tjinanbric^t. ®ie Seltenen f)otten

oieImef)r fidj fd)on erfd)öpft; benn fie „erfanben bie tt)pijd)en

^^iIojüpf)enföpfe". 3n ber 9^eif)e oon ^ak^ h\§ ^u ©emofrit

ift eigentlid) alleS gegeben, ma§ an originellem SBeltbenfen möglid)

ift — ein §auptgebanfe SfJie^fc^eS; üielleic^t jefinmaf, immer mit

einer neuen Sfala, ^at er oerfuc^t, bie fieben bi§ oc^t 9tamen

(ber be§ ^t)tf)agora§ bleibt meift fort) in eine ftetige 9fteif)e 5U

bringen, goft bemüfjt er fic§, if)re golge a priori §u fonftruieren

unb einige n)enigften§ unter biefen ^'Ormutierungen flingen gerobeju

§egelifc^ ge5n)ungen; auc^ f)at if)n feine gan^ befriebigt. 9tur ha§

ftef)t if)m feft: e§ mar eine 5(rt oon „§t)bri§" im antifen 6inn

eingetreten, ber menfc^Iic^e ©eift f)atte fic^ überhoben, überanftrengt.

„@§ mu^te nur einmot eine Unterbred)ung eintreten, unb bie gro^e

Sebengform nic^t mef)r auggefüllt merben: fofort mar eg üorbei;
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gerate \vk bei ber Xragöbie." ®ie§ aljo trat mit @ofrate§ ein;

unb fomit ergibt fid; ba§ üernic^tenbe g^ajit: „ber urfprünglic£)e

3we(f ber ^f)iIofop^ie i[t üereitelt".

(S§ gelingt ytiel^fc^e and) auf bieje SSeife nid^t, bie „grie(f)ij(f)e

§eiterfeit" ju erftören. 2Sof)I tt)e^rt er fid) ^eftig gegen otle

®efd)id)t§pi)i(ofüpi)ie unb fö^irt jornig to§: „S)ie 5I6fid)tIid)feit bei

SSöIfern i[t eine (Srjd)tt)inbelung öon ©rübelföpfen; nid)t5 ift leichter,

at§ bie Sftidjtabfiditlidifeit ^u geigen, §. $8. baran, ba^ eine ^dt im

ooüften 3IufbÜ:f)en plö^Iid) üon einem ©d^neefoll betroffen mirb,

ba'^ atleä ftirbt." ?lber in bie üorfofrotifc^e ^^ilofoptiie f)at er

bod) ein beträ(^tlid)e§ 3J?q^ öon 5Ib[id)ttid)feit ber (Sntmidlnng

I)ineingetragen; er mu^te e§, meit feiner Seiüunbernng ber ^ellenen

bie ^orfteüung bod) gu fef)r ttjiberfprid^t, als fei biefe auffteigenbe

g^olge feiner e^rfüri^tig üeref)rten Sieblinge, ^eraflit, ^armenibe§,

(Smpebofteg, ©emofrit, boc^ nur ein B^faß gemefen.

Unb ju tüie öiel ©onberbar!eiten ä^^ingt it)n boc^ fd)on biefe

Ä'ouftruftion! (Sr mu^ öor allem ^faton gan§ a(§ SSerfoIISerfdjeinung

bef)anbeln. 2tud) i^m fü^It er fic^ üermanbt — nid)t nur bem

großen ©tiliften, Sronifer, ^ragefünftler, bem fül)nen ©efe^geber

unb pt)i(ofopf)if(^en Ä'önig§mad)er, fonberu auc^ gan^ eigentlich bem

^f)i(ofop^eu — fo §tt}or, ha'i^ feine eigene ^t)i(ofopf)ie it)m alg

„umgebreljter ^latonigmuS" erfc^eint. 5Iber er mu^ it}n fid) bestjalb

nid)t blo^ anä^nüdjen, inbem er it)n für ben „erften großartigen

9)iifd)djarafter" erflärt; fonberu er muß aud) feine ^einbfeligfeit

gegen bie Äunft fdjIec^tJjin patfjologifd) nennen. 2)a§ ^'üf)ufte aber

ift, ba'^ er gerabeju bie 5(tf)ener für unfünftlerifd) erflört unb fo^

mit bie öon i^m gefeierte ^öd)fte ^unft, haS^ antife 2)rama, mieber

a(§ genialen Sn\aU in eine ungeeignete Umgebung i)ineinpla|en läßt.

SDie ^t)itofopt)enportröt§ felbft freili(^ geljören §u bem ®d)önften,

toag er gefdjrieben f)at; mag er aud), ein Senbad) ber tragifdien

^^f)iIofopf)en, bie klugen ^n tief — unb bie §änbe ju unbeutlid)

malen. SSie padt S(najimanber§ üornef)me Haltung mit menigen

©trieben! er fü£)tte 95ornet)mf)eit, roie bei @mpebo!le§, ben ber

(Sd)üler §i31berlin§ fogar in einem eigenen 2)rama (1870—71)
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baräuftelleii gebad)te; ober luir iriffen a\\§> jeinem Srief au 9?ot)be,

baB cv fid) ajienfdjeujeidjming nid)t zutraute, folueit fie eben nidjt

(tüieberum lüie bei ßenbad)!) 3tad)äeid)nung ber ©eete i[t. ^ierouf

fommt e§ if)m oor allem an, öiet lüeniger ouf bie £el)ren fe(b[t;

iinb bei ber erften (Srrt)äl)nung ber 2ef)re öon ber eiuigen 2Bieberfet)r

rü^rt fic^ itodj feine SSünjd)elrute in feiner §anb. 2öie tt)irb aber

^^armenibeö lebenbig! ober eben jein bejonberer ©ünftüng ^eraüit!

fragen mir nun aber, n^a^ au^er bem CptimiönuiS bie

8d)ulb bes ©ofrateS jei, \o ift eg — bie Stbiuenbung oom ä)h)tl)ü!c.

5Der SOf^tit^üS ift bie einer ^Jiation ober einer ß^it unentbefjrlidje

Sttufion; benn „333a{)r()eit aU unbebingte ^^fad)t ift loeltoeruidjtenb"

— lueil eben bie 3Baf)r()eit nnferer ©i'iften^ eine fd)recflid)e ift.

Wd)x noc^: bie unbebingte 2Kiffenfd)aftIid)feit ift nic^t nur üer=

I}ängni§dolI — fie ift ouc^ ett)ifct) öermerflid). „2)er @rfenntni:S=

trieb o()ne 5tu§n)at)I ftel)t gleich bem maljUofen ®efd)Ied)t§trieb —
l^eic^en ber ®emeini)eit!" — eing ber ftörfften äöorte, bie ^1tie^fd)e

je au§gefprod)en ^at, unb ein SSort bei „erften", jungen ^Jcie^fdje!

e§ ift alfo tt)irflid) feine S3orbatierung, n^enn SfJie^fc^e fpäter

antä^tid) ber „®eburt ber Xragöbie" bemerft, bamalö t)aW if)n

bü§ ^^^robtem ber 2Biffenfd)aft gepadt. ®ie grage, ob ha^ äöiffen

ha§: §Dd)fte fei, mu^te fid) jebem oufbringen, ber ba§ Ie|te äöiffen

oI§ ein SSiffen oon ber Un()eilbarfeit alter Sfiftenj betrad)tete. £i)\K

biefe (Srfenntnil, meint ber Süuger 8d)open()auer§ unb 23agner§,

ift bie Xiefe be§ ®enfen§ nic^t ju erreid)en, bie ber ^t)iIofopt)

befi^en mu^; bei if)r aber ^ü üern^eiten, ift üernid)tenb. 3)cr

^:pt)itofopf) mill njeiter: „ber SSiüe ftrebt nad) 9^ein^eit unb i^er-

cbelung" — nidjt burd) äBiffen, fonbern burd) tunft. ^ieö er*

fannt §u f)aben, mad)t eben bie ©rö^e be§ „tragifdjen ßeitatterS"

au§; fpötere ftnb bei bem (Srfenntniltrieb fte^en geblieben. @» fragt

fid) nun, tt)a§ unter foldjen Umftänben praftifd; jn tun fei.

3. ^t)iIoIogifc^=päbagogifc^e ©tubien.

„®er ^t)itofop^ at§ §(r§t ber tultur" ift ein ©ntmurf (au§

bem ^rü^iatjr 1873) überfdjrieben. Senn bie 5?'ultur t)at ba§
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StRoirimum eben nie erreid^t, ju bem fie bei ben ^ellenen auf bem

SBeg tt)ar; [ie i[t im @runb fcfion bei Sofrate§ „allgemeine 93ilbung"

geworben. SDer ^f)i(ofop{) ^at fid) at§ Unzeitgemäßer folc^er @nt=

tt)i(f(ung gegenüber p [teilen. StodE) i[t ^tie^jc^e ^n bem pofitioften

jeiner ©ebanfen nid)t oorgebrungen: bem oon bem „f(f)öpferijc^en

^f)iIo)opI)eu." Snt Gegenteil unterftreid)t er: ^anpt\a^: „(Sr fann

feine Kultur fcfiaffen." „9fJief)ot ein ^t)iIoJDp^ in feinen ^ofitiois

\)a§> ^olf t)inter fid) breingejogen." Unb ffeptifd) wägt er fogar

bie 35orteiIe ii)rer negatioen SSirffamfeit gegen bie pofttiöe ab. 5(6er

im gongen fe^en roir if)n ^ier nid)t of)ne ©tonnen bie niiffenfd)aft=

Iid)e Seite ber ^tjilofop^ie betonen nnb bie Sänbigung bes

9)jQtf)ifc^en

(£§ f)atte ftc^ auf bem SBege ein neue§ Problem erl)oben. 5)ie

griec^ifdje §eiter!eit ^otte erft ben (Sieg ber 2Biffenfc^oftIid)feit

über ^f)iIofopt)ie, 3)Zt)tf)05, Äunft — „breieinig finb fie, nid)t ju

trennen" — bebeuten foHen. 3tun ober fte{)t bie ^roge ouf, ob

benn nid)t ber tt)iffenfd)aftüd)e @eift boc^ fdjon oorfofrotifd) fei,

bei Xi)oIe§, 2)emofrit, ^ormenibes? ^{)iIofopf)ie ober ift unter

ollen Umftänben ein Sudien nod) Söotjr^eit. 5IIfo — wog ift

SBofir^eit?

@§ ^onbelt fid) nic^t einfoc^ um bie ^roge be» ^ilotug,

nod) weniger um (grfenntnist^eorie im fc^ulwiffenfc^oftüc^en Sinn.

Sonbern e§ ^onbelt fic§ um ein fpejififdjeS Problem ber S(^open=

^ouerif^en SSeltonfdjouung. 9tic^t§ t)ot ^Zie^fc^e fpäter füt)ner unb

großortiger ausgeführt al§ bie ßonfequeuäen biefer ^roblemfteüung;

ober gweifelnb, öerneinenb rü^rt er fc^on je|t on bo§ Siußerfte: bie

preisgäbe ber ßogif, bie er fpäter für eine rein proftifc^e 3:edjnif

erftären wirb. Unb nirgenbs — außer etwa in ben §t)mnen ouf

bie blonbe 58eftie — ift er grijblic^er mißoerftonben worben oI§

t)ier. Seute, bie im täglichen Seben mit ber bequemften Unter*

fd)eibung oon {)öt)erer unb nieberer 2öo^rf)eit orbeiten unb etwa in

ber |)eiligen @d)rift bie für biefe SBelt gemeinten 35orfd)riften oon

onbern wof)I gu unterfd)eiben wiffen, ^aben einem ganotifcr ber

Äonfequeuä eine „2e{)re oon ber boppelten 2[öot)rt)eit" üorwcrfen
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^u bürfen geglaubt. 3^ür ben @(f)Dpen{)auerianer ober fann e§ \\<i)

f(^Ied^terbing§ nur um eine 2öa^rf)eit fjanbeln — unb biefe i[t ber

mih. 9htr er i[t tüirflicf); alk§ jon[t i[t 3?or[teaung. ^tUe

gorfd^ung alfo, bie fid) ouf bie SSorftellungSirelt be§iet)t, fann

SBa^rf)eit überljoupt nid^t erlangen — benn bieje gefamte 3Sor=

[teaungStnett i[t jelbft nur ^robuft beg SBiüenS. SSir fe^en bie

®inge, tt)ie n)ir, b. ^. n^ie ber allmöcfjtige SStüe in un§ fie fef)en

niiß; nidjt blo^ bie finulid) uja^rne^mbaren 5)inge, fonbern aud)

i^re SSerfuüpfuug burdj ^aufalität^begriff unb ßogif. @beube§I)atb

barf 9tie|fd)e öon einer SSeltoernid^tung burc^ (£rfenntni§ fprec^en

— benn „bie gange SBelt ift (Srjdjeinung", im Seeren aber fönnen

mir nid)t eyiftiereu. SSa§ bleibt? ber Söitle. ©eine @rfenntni§

i[t bie maljre 2öa^rf)eit; ma§ mir aber fonft fo nennen, i[t nur

„ein bemeglid)e§ §eer öon 3}?etap^ern, äJJetonljmien, 5tntt)rLipü=

mürpf)i§men, furj eine ©umme oon menfd)Iid)en D^etationeu, bie . . .

nad) langem ©ebraud) einem SSoIfe feft, fanonijd) unb üerbinblic^

bünfen: bie 3Ba£)r^eiten [inb Stiufionen, öon benen man öergeffen

l)at, ba'^ fie meiere [inb." . . .

2öa§ ift nun bie 2Sa^rf)eit be§ 3BilIen§?

®ie§ unterjuc^t gum erftenmal bie tiefgreifenbe, aud) formell

9iäe^fd)e faft jum erftenmal gong in feinem eigenen ©til geigenbe

5(b^onbIung „Über 3Bat)rf)eit unb Süge im au|ermoraIifd)en

Sinn", für bereu ©ebraudj be§ 2öorte§ Süge man leife an eine

ber geiftreid^ften @d)riften §erber§ erinnern mag: „über bie bem

9}icnfd)en angeborene ßüge", ba§ t)ei^t über bie burd) unfer Seben

bemirfte ©ntftellung uuferer felbft.

S)ie fleine ©tubie fud)t gu geigen, mie ber SSiüe im !öoIf

unobläffig tötig ift, um bie§ öor ber mettüernidjteuben 2öelt==

erfenutnis gu fd)ü^en. 2)a§ i^olf umgibt fid) mit einem mefirfac^en

(Sc^u|mall gegen bie „2Baf)r§eit". ®a ift gunödift bie ©pradie

felbft; unb 9}Jaut^ner§ fd)arffiunigfte @prad)!riti! mirb t)ier öorauS^

genommen. Sn bem 9J?itteI unferer SSerftänbigung felbft unb

unferer 35erftönbigung mit ber S^ormelt liegt bie „ßüge" bereit al§

äJletap^erbilbung, ha§> Ijei^t Übertragung au§ einer 93ebeutuug§=
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jptjöre in bie onbere, ober aU @infeitig!eit, lüenn etlra bie @cf)Iange

\o benannt wirb, al§ fei fie nur burc^ \)a§> @ic^n)inben bejeidjnet,

tue nichts iueiter unb unterfc^eibe [ic^ ^ierburc^ öon allen anbern

®efc^ö|)fen. — 311^ närf)[ter SBall folgt ber 9Kt)t^u§, ber bie

gefamte SSirflic^feit ju überfpinnen fuc^t; folgt, ber @prad)e unb

bem 9}?t)t^u§ oerujanbt, fogar bie n)iffenfd)aftlid)e 93egriff§=

b Übung mit it)ren 2(ntt)ropomorp{)i§men. „2Ber öon ber Äüf)Ie

ber ßogi! ange()aud)t wirb, tt)irb e§ !aum glauben, hali^ and) ber

^Begriff, fnöd)ern unb adjtedig wie ein SSürfel unb üerfe^bar njie

jener, bod) nur all ha^ ülefibuum einer 3Jietapt)er übrige

bleibt." . . . (Snblid) aber al§ Ie|te äJJauer gegen bie @rfenntni§

ber nid)t §u ertragenben SSirflidjfeit bleibt bem 3JJenfd)en — bie

Äunft; bie übrigen^ 9^ie|f(^e t)ier oom 9Jit)t^o§ faum trennt.

5lber mit i£)r fte^t e§ eigen.

2Ba§ ift fdilie^Iid) nic^t Süge? „®a§ SBa^rfte in biefer SSelt:

bie Siebe, 9ieIigion unb bie Ä'unft." ®enn — alle brei f|)red}en

unmittelbar ben SSillen au§; aud) ben SBillen: nid)t §u fe^en, ma§

fie nic^t fe^en moHen. „(£§ finb bie brei unlogifc^en 3JJäd)te,

bie fic^ al§ folc^e befennen." 3n allen breien f)errfc^t öor, was

9Jie^fd)e balb ftrenger „bie Süge", balb milber „ba§ Spiel" nennt.

Unb ^ier fel)en mir mieber ben SSillenlmeufdien, ben ^ünftler;

ma§ für feine @rfenntni§ gerabe biefer Sluffa^ bebeute, ^at (Sder^

geiftretc^ f)eröorge^oben. @r miti nic^t bto^ re^eptiö fein, mitl nid)t

nur lernen; fc^affen miß er, mitl ein freies Spiel mit ber SSirfüd)^

feit — mill bießunft al§ äJiittel, bie 9}Jenfc^^eit gu fd)ü|en unb

ju Ijeben.

Unb fo fef)en mir öon allem Slnfang an 9f?ie^fd)e auf bem

„au^ermoralifc^en" ©tanbpunft. ®ie ^unft ift e§, ma§ ber SSille

miß; fie ift bie einzige SJfJöglidifeit, ^u ^öl)erer, ju f)öd)fter Kultur

5U gelangen. SSo Äultur ift, ba ift beibe§: ©rfenntnis ber 2öir!lid)=

feit — unb Semättigung biefer @rfenntni§ burd) bie ^unft. 2ßo

Kultur ift, ba ift — immer im ©inne 9^ie|fc^e§ — tragifc^e 2BeIt=

anf(^auung. Unb fomit fommt er §u ber ^^ormel, bie ba§ gange

^ffiefen feiner erften ^eriobe (unb öor ollem ber „ÖJeburt ber
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Xrngöbic") aii^brücft: „3d) tüill @d)Openf)auer, Söaguer unb boS

ältere ®riec()eutum ^ujammenrectjueu: es gibt einen S3Uc£ auf eine

(jerrlidje Äultur."

4. ^äbagogijcf)e ©tubien.

®Qmit i[t bcnn aljo and) ben erften 3Seriud)en 9tie^jdje§,

iUilfSer^iefiung gu treiben, bentlic^ ber äöeg tiorgeäeid)net. ®ie

SSorträge „Über bießuhinft unjerer Silbung§an[ta(ten" (1871—72)

geigen jd)on biejclbe Xenben^, bie nod} bie unoodenbete Betrachtung

„siir i^^ilologen" (1874—75; famt ber ©inaelftubie „Über Sefen

nnb ©djreiben") jcigt.

Sene 'iüorträge finb in 33afel mit rünfd)enbem Beifall begrübt

luorben: e§ mar ha^ einzige Wai, ha^ eine ^JJenge il)m applaubierte.

Wix fdjeint f)ier, wie bei ber 5lntritt»rebe, bie ^Inpaffung an ein

bcftimmte§ ^ubühini iierf)ängni»üon. 2öie oltmobifd) mutet fdjon

bie gan^e (Sinfleibung on: bie ^nm SBettfampf mit ben Söaffen

öorbereiteten ©tubenten bei 9(loIanb§ecf, oor benen pli)t3lid) ber

masfierte ©d}upent)üner olö (Sr^iefjer auftaucht; lange Borträge,

üon effeftnollen @d)Iüffen unb ©egenreben unterbrodjen; mif^gtücfte

„platonifdie Dialoge", benen man ju oft anmerft, mie ber Bor:=

tragenbe burd) bie Bride läc^elnb fein ^ublifum an[ief)t. — 5)er

Snl)alt: bie „ftajfifdje Bilbnng" im Sinne 9^iet^fd)eö oergtic^en

mit ber, bie unfere ©ijmnafien barbieten. ®en ^ö^eren Sd)ulen

lüirb bie „gelet}rtent)afte Üenbenj" ober ber 3)ilettanti§mu§ fo=

genannter Bolt^bdbnng oorgeworfen; benn tultur ift Steigerung

ber ^erfönlid)feit, nic^t bes 2Siffen§. Sn biefer DJJeinnng [teilt

er ^:]3f)iIofopt)ie gegen ^iftorie unb ^t)i(oIogie; unb, luie in ber

Smeiten Unseitgemä^en, befämpft er inSbefonbere bie Übertreibung

be§ „f)iftDrifc^en SntereffeS". @o ^atte e§ fd)on ßubolf SSienbarg

getan, at§ er bem jungen ^entfdjlanb ba§ Programm fd)rieb:

eine neue nationale Kultur oerlange ^ihk^x tjon bem beftänbigen

9f{üdfd)auen. dagegen foll gerobe bie !Iaffifd)e Bilbnng ber

nationalen ©runblage nic^t oergeffen: „S)a§ @t)mnafium oerfänmt

big je^t ha^ allererfte unb nädjfte Cbjeft, an bem bie wa^vt



236 VIII. 58orarbetten.

iöilbung beginnt, bie 5JJutterjprac^e: bamit aber fe^It i^m ber

natürliche fruchtbare S3oben für alle tt)eiterenS3i(bung§bemüt)ungen."

3)a§ ift alle§ gut unb fc^ön; aber e§ ift noc^ lange nirf)t

S'Jielfd^e. ^er taucht f)öcf)ften§ in ben einzelnen SfJotiäen gu jenen

3Sorträgen auf, roenn mir ^ier tefen: „@§ fe^It an einer impera*

tioifc^en93ef)örbe ber Kultur"; tt)enn er alfo fc^on i)m t)a^

eine 3^^! für bie 9D?enfc^{)eit unb bie bie§ beftimmenben Genfer im

5Iuge l^at. — S)ie§ fc^rieb er für ficf); für bie SSorträge t)at er

e§ geftrid^en.

2Sa§ nun oon biefen ?lnfc^ouungen, bie aurf) au^erf)atb ber 3Bagner=

gemeinbe bama(§ n^eit üerbreitet »aren, in 9^ie|f(i)e felbft probuftiö

ift, haS: lefjren bie S3etracE)tungen unter bem Sitel „2öir ^^ilolcgen".

S^re 5I6fi(i)t fprirf)t S'Jie^fc^e !Iar au§: „örgiefier erjiel^n! Stber

bie erften muffen f id^ f eiber er^ie^n! Unb für biefe fdfireibe id)."

Unb ttjieberum: maS treibt il^n gur (Srjiefjung ber (Srjiefjer?

(SOJan benfe für bie formet an 9flid)arb SSagnerS üielumftrittene§

„(Srlöfung bem ©rlöfer"!) ®ett)i^ öor allem feine Äraft, feine

©eljufu^t äu mirfen — ßünftler ju fein, „in äJfenfc^enfeelen,

feinem ©toff, geübt". 3tber baneben jene^ ftarfe, marme ©efü^I,

\)a§> if)n im „3aratf)uftra" bie fd^önen SSorte üon „unferer Äinb

Sanb" finben lie^: bie einfädle tjerjüc^e 3}lenf(f)enliebe. „@r5iet)ung

ift Siebe jum (Srjeugten" — !ann man fte fd^öner befinieren?

hierum alfo ge^t ber ßampf. ^ie üaffifd^e S3ilbung genügt

nid^t jur ^eranbilbung eines neuen ®efdf)Ierf)t§; ba§> ift für S'Jielfdie

ber ftär!fte 93ett)ei§, ha^ fte meber @c^openf)auer nod) SSagner

oerftanben ^at — alfo bie ftör!ften Äu(turerfcf)einungen nadj @oetf)e.

„®rei S)inge mu^ ber ^^ilologe . . . oerftef)n: t}ü§> Rittertum, bie

©egenmart, fic^ fetbft"; feins baöon oerftanben nad) 9^ie^fd)e§

Urteil bie neueren ^I)i(oIogen. (£r muftert fie, öernjeilt babei mit

befonberem Sntereffe auf ben %\)pm ber 93a^nbred)er: S3ent(et),

%v. 31 SBoIf; unterfc^reibt ba§ SBort, baf3 bie SSerbinbung oon

.^umanismuS unb religiöfem 9iationaIiömu§ feine ßanb^Ieute, bie

föc^fifc^en ^tiilologen, fenngeidjne; aber ber „^f)iIoIog ber ßufunft"

niu| noc^ gan§ anber§ auSfe^n. (Srgiefier gur Kultur foU er fein;
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iint) be«^alb Ijcbt i)?ic^jd}e ben Italiener iieoparbi, ben er eben

burcf) SJialöibo Don ^JJiel)jcnbug fennen gelernt t)atte, f)od) über

bie beutidjcn aiid) a(5 '•^liilolinjen; be^()alb gel)ört bic fleine Stiliftif

„über ;i!cjen nnb Schreiben" ,yir (Sr^icl)ung bc» (£r,yel)erä.

iüür allem: and) t)ier ilHil)rl)cit! Statt einer fonnentionellen

unb oniSgeleerten iöeüorjngnng bes VKtertums be|jen luirflidje

$8eroertnng. ^^i umr nid)t „l)nman", eö mar nidjt „anfgetliirt";

e» U)ar nidjt etl)ifd) in nnferm 8inn, benn „bie gried)i)d)e ilioral

bernl)t nid)t anf ber ^cHeügion, fonbern anf ber "^^^üli»", bem Stabt-

[taate — eine ber erften '»^Jroben jener in einen tnr^en Sa^

,^njaminengebräni^ten Grfenntnii'je, bie bie 3lVi-M)eit non ^^yndiern

eiitl)alten. Xc!5l)alb mn[] ber ''^.^tjilülog ,yindd)[t 3feptifer jein.

2)enn "Oa^ '^^lltertnm mnf? übernnmben luerben — jdjon l)ier ^Jciebid)eö

Sieblingöforbernng! Xem (il)ri[tentum ift ha^ nid)t gelnngen; nnb

,5inin erftenmal bringt ^liieUidie l)ier feinen (^egen)ab ,yim (il)ri[ten

tnm jnui ^^Inebrnd, id)art nnb flar, n'enn and) ol)ne ii^itterfeit

unb ^a% (£r forjd)t nac^, Xüa^ i^m üon (>ilauben geblieben jei,

nnb finbet nid)t§, rva^ !fKeligion l)ei^en fbnne. (Sr irrt; feine

Sieligion fprid)t lant an« biefen ernften nnb bewegten Fragmenten,

fprid)t lant an^ bem iHnf: „(ir^engnng bee (Menini- alv bee

einzigen, ber bav? l'eben uial)rl)aft )d)ät5en unb oern einen fann!"

Sold)e (Genien luaren bie ui)rfLifratifd)en "'^M)ilofopl)en; nur fold)er

(:^enin!5 bebentet ihiltnr. „^Jiettet euren d^enin^! foll ben

iieuten zugerufen luerben, befreit il)n! Int allee, um il)n 5n

entfeffeln."

9Jian fann fagen, baf^ 9i?iefjfd)e fd)on ^ier unb l)iermit bie

X^ofung feineij ganzen Üebene an»gefprod)en ^at. hieltet euren

©eniuö! befreit il)n! Später luirb „Übermenfd)" t)ei^en, mag jetjt

„®eniu§", unb lua» je^t befreit werben foll, fpöter foU e§ erft

gefd)affen werben; ber @ebanfe aber ift berfelbe. 5)er @eniu§

wie ber Übermenfd) — es ift ber beuni^t geworbene SBille in meufd)-

Iid)er @e[talt. „®a§ einzige ölücf liegt in ber 35ernunft, bie gan^e

übrige ißJelt ift trifte. 2)ie l)i3d)fte 58ernunft fe^e id) aber in bem

SBert bes Äün[tlery." ^er Äünftler ift nod) immer, für 9?ie$fd)e
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tüte für @d^openf)auer, ber tt)pifcf)e ®eniu§; utib ttjieberum ben

^ünftler ']ai) er oerförpert in 9f{ic{)arb SSagner. @r [trömt oon

S5en:)unberung für if)n über, gerabe aud) roegen feinet S3erf)ätt=

niffes §um ^^Iltertum: „@oet§e al§ beutfc^er ^oet=^^i(oIog,

SBagner al§ nod) ^5f)ere Stufe, ^edblicf für bie einzig tüürbige

Stellung ber ^unft; nie ^at ein ontifeS SSerf fo mächtig getüirft n)ie

bie Drefteia auf SBogner." 33ebenfen tt)ir foI(i)e ?(u§fprü(f)e, fo luirb

mo^I f(ar, raie ber „'pi)iIü(og ber ßufunft" Sf^ie^fcfieS bog treiben

mufete, iüa§ 2BiIamoroi§ eben qI§ „ßwfunft^p^ilolügie" f(f)arf abtt)ie§,

unb luie aus bem Äern feiner öereinten p()i(oIogifd)en, pt)i(ojopf)ijc^en

unb päbagogifdjen ^ienben^en fein erfte§ 20er! t)erOürn)arf)fen nni^te!

5. S5orIefungen.

^fJur anf)ang§tt)eife f)aben tt)ir bie Kollegien ju betrad^ten, bie

ja bie p^ilo(ogifd)=pt)i(ofopt)ifc^e unb bie pübagogifdje ^^enbenj be=

fonber§ beutlid) oereinigen. Stber Äoüegienf)efte, mögen fie and) fo

forgfältig aufgearbeitet, fo fd)arf unb fauber gefdirieben fein mie

bie 9^iet^fd)e§, finb ^-i^orarbeiten: erft in ber Srgänjung be§ münb=

Iid)en 25ortragg erf)alten fie it)r t)one§ Seben. O. Srufiu§ f)at, tt)ie

fd)on bemerft, bie Veröffentlichung übernommen, on ber (Srnft

^oljer burt^ ben Xob getjinbert mürbe, unb ^at fie in g(üdli(^fter

3öeije burd)gefüt)rt. (Sr teilt mit: ben erften, ^meiten unb britten

Xeil ber „®efd)i(^te ber griec^ifdien Literatur" (gelejen SSinter

1874—75 unb Sommer 1875 breiftünbig, äöiuter 1875—76),

bie „@efd)id)te ber gried)ifd)en Serebfamfeit" („Ü^^etorif ber ©ried^en

unb 9lömer" SSinter 1872—73) unb „9it)etorif" (au§ berfetben

SSorlefung, breiftünbig) fomie „©riedjifdje 9ft^l)tl)mif" (au§ ber

„®ried)ifd)en 2J2etrif", SBinter 1870—71, breiftünbig) famt felb=

ftönbigen r^i)tf)mifd)en Unterfudjungen au§ ber gleidien ß^it. Über

bie ^rage, mie meit ifjuen eine bauernbe miffenfdjaftUdje Sebeutung

jufommt, äußert fic^ ber Herausgeber äurüdt)a[tenb, fügt aber Ejinju:

„SpfJag man öom foc^miffenfc^afttic^en ©tanbpunft au§ nod) fo öiele

©injeltjeiten bemöngeln: eS bleibt genug, ma§ biefen blättern if)ren

bauernben S^eij unb SBert aud) für ben @elet)rten üerleit)t. Sn
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orftcr l'inic Me ^•rat^cftcUung, bie ,Wc|ic^t'«pimfte', unter bcnen ber

Stufi i^euibiict iinb betrQd)tet luirb. Üiieljjdje gcl)t an bie alten

2)in9e üielfad) auf ilBei^en f)eran, auf bie [id) oielleid)! Csafub ^urrf=

^arbt iuat]te . . ., bie aber bie "^-^Ijilüloi^ie ber fieb^it^er Csa()re —
aud) bie ^Kit jdjtfg — öermieb über nid)t fannte; unb )elb[t luo er

bie 9ioute einfdjlägt, bie jo^ujogen offiziell marficrt unb ge[id)ert

luar (une in ber flil)etorif), ,n'Hl*-'" fi"^) it)"i ölhI) oft genug un=

beadjtete Jyerublirfe unb iiberjeljene ^einl)eiten am ii>ege. . . . Xas
(£rfreulid)[te, t)a^ biefe öänbe bem fiefer barbieten, fterft n)ot)l in

ben (il)arafter,^cid)nungcn unb Urteilen über literarifdje ''4-HTfünlid)=

feiten unb ilir Ä^erf. . . . 2Bie uerftel)t er e», felbft tSrjdjeinungen, bie

iljui innerlid) fernbleiben, luie .Venopljon, gered)t ,yi luerbenl Csn einer

3eit, wo axid) in "'^^l)ilolügenfrcifen bie blinbe (iicerol)Ctje an^ub, finbet

er begeifterte iHnirte für bie ""^-H'rfönlidjfeit unb .«nnft bec^ !iü^inne^,

ber ,bav nnerniefjlidie ilnnbienft batte, bie flaffiid)e £prad)e ber

römifdjen 'iiH'ltfnltur gefunben ,^u l)aben'. ^a jprid)t überall ber feine

'!^^fi)d)olLige, ber iierfd)uienbcrifd) reic^ begabte iU^-ufd), ber luerbenbe

grone Sd)riftfteller unb '"4-Hiet - fnr^, ber ''4>air unter feinen '^niiry."

'iHlc^ befonber^^ be,^eid)nenb erfdjeint mir in biefen ii^orlefungen

bie Steigung, ,;|iuifd)en luirflid) probuftiuen unb „pfeubofdjaffenben"

Talenten ju untcrfdjciben; ferner \)Ci^ d)arafteriftif(^e Sntereffe an

ber Teeabenee (une e^? freilid) nod) nid)t beifU): „Selir intereffant

ift nun ber '^nn-fall ber il-^erebfamfeit unb hcz^ ilunftftili:." Xae
SBidjtigfte aber ift meinet Srad)tenö, tt)ie ftart auc^ bicr bie iKid)tung

auf baö ^4-^raftifd)e l)erüortritt. W\x raiefen fd)on baranf ^in, ha^

bie großen !}iebner fünft auffällig jurürftreten, luenn 9iietifd)e an

bie gried)ifd)en .v^eroen benft — 5)emoftl)enetf auc^geuümmen, ber

gerabe t)ier nid)t allju gut fortfommt, loeil er bie gröBere iöegabung

be6 ^Hfd)inee oerlenmbet {)C[hc. 'Jlber 'j)?ietM'd)e fdjeint neben ben

'IsLU-leiungen über ^iteraturgefd)id)te unb a)ietrif, bie \vo[}[ un=

uermeiblid) luaren, gerabe ba^ Älolleg über Üiljetorif geroät)lt ^u

l)aben, lucil il)n ba» '•-t^rüblem reifte: luie unrtt man? mit n)eld)en

'ilJiitteln fann einer bie eigene Über,;ieugung am fid)erften anbern

übermitteln? ^aßt er boc^ — übrigens fef)r fein — bie Sprad)e
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felbft al§ 9fif)etorif auf, töeil fte nur eine SJJeiuuug, uid^t eiue (£r=

fenutuiö übertrageu mitl.

Sm übrigen befräftigen f(f)on bie Qngefüf)rten SBorte be» ^erau§=

geberg, ba^ u^ir bie @e[id}tgpunfte uic^t üermiffen ttjerbeu, bie in

!J2ie|fc|e§ Uuterl'uc^uugeu überall bomiuiereu: \)m pfi^djologijc^eu

unb beu p^iIoj'Dpf)ijd)eu. @r gitiert Sode, ^ant, @d)openf)auer,

aber aud) Sid^teuberg, unb bejouber^ @oet()e, SSagner, 93urdf)arbt;

er öergleic^t bie „3^1ud)t au§ ber '»^eriobe" §um „ftärfften Sfltj^tf)*

mu§ im kleinen" mit neueren mufifalifd^en (Srjdieinungen: „al§ ob

je|t einer au§ ber großen ^eriobif iöeet^oüen:^ unb 2öagner§ jum

üiertahigen 2ieb= ober Xan^rtjljtfjmuS ^urüdgreift"; er ißuftriert

hü^ :i>ert)ältni5 ber römijdjen jur griec^ifc^en Üttjetori! (nad^ 58urd=

^arbt) mit bem i^rer ';?(rc^itefturen. Überall [tef)t er im (ebenbigen

®trom ber (Sntroidtung; nirgenbS Xotes, unb f)ätte er aud^ nur

ä^ergma^e ju analljfieren.

^ie ®efd)id)te ber gried)ijd)en Siteratur gel^t oon einer

boppelten ®d)eibung aus: ber oon ^rofa unb ^oefie, unb ber

jiüifd)en Sefeliteratur unb unmittelbar jum ^iJren beftimmter ^ro=

buftionen. @ine gro^e ^tn^at)! oon ^^ragen merben angegriffen,

bie noc^ für reoolutionör galten, al§> @d)erer fte ein f)albeg

50Jenfd)ena(ter fpäter in feiner „^oetit" anfaßte: ta^ Problem beg

^'iNnblifumS, ber Slrbeit^roeiie be§ ^ic^terS, ber tljpifdjen (Snt*

toidlung. Offenbar get)t !i)tiet^fc^e barauf au§, eine tQpifi^e ^fl)d)o=

logie be§ gried)ifd)en SDic^ter§ (unb baoon getrennt: be§ griec^ifc^en

Sc^riftftellers) ju entn^erfen; mofür befonberS ha^ geiftrei(^e Sd)Iu^=

fapitel über bie 2obe§arten beäeid)nenb ift: bie häufige 9JJe(and)olie

im t)öt)eren HIter, bie ^urdjt oor bem Gütern, ber ©elbftmorb.

Stber aud) in ber ®efd)id)te ber 2)ic^tung felbft fud)t er t^pifd^e

3üge: „3)ie Sntortung ift aud) in §ella§ überttjiegenb, ha^ ®ute

feiten." ®ie "i^erioben ber talentooden 9Zac^a^mer, ba§ ©d)idfal

ber a(§ „bitettantifc^" oerrufenen ®enie§, ja fd)on bie gum genauen

5lu§brud ber ©ebanfen für bie miffenfc^aftlic^e Sprad)e notmenbige

„Befreiung oon ber '^^oefie" (mieber eine befonber§ tiefgreifenbe

öeobad)tung!) luerben al» tl)pifd) aufgefaßt. @benbe§{)alb aber
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luirb bic antifc iüteratur fciueSiucii» a[% etma^ fdileditinci^ cin,yflC!?

augcjcljcn, ha^ mit innerer t'cütiucnbii^feit fid) cutiuicfclt l)Qbe — ober

gaT> „in naturi^emäf^er (SntiuicfluiuV, luaö bei ber imoernünftiflen

i!lNcrfd)n)enbuni] im .'paii'ölialt ber ^iatiir cjar fein iiob roäre. „jJ)ie

Cintfaltnni] ber attiid)en ^rnflöbie bat c\ax feinen )o notiuenbiiicn

l^Nerlnnf, eine 4)ieni^e Stufen [inb an^aefaUen. liiiripibee ^eii^t, luie

betonet unb genjaltjam ber einzelne jein fann." . . .

'.Und) jonft ,^eii^t fid) in ber ij^curteihnu^ antifer (5rid)einunc^

eine er[tannlid)e 5elb)'tanbi(^fcit. '^iiebjdje bejiueifelt bie Urteile-

fät)ii]feit be5 antifen '|Miblifnme, baö ,v
iö. bem Sopl)ufleö nid)t

gered)t luurbe, nnb i[t über bie Urteile erftaunt, bie ein 2;id)ter

über bie anbern fällt — unb über bie man fid) immer luieber

lunnbern nuif?, luenn man bav Ä^apitel „Xid)ter über Xid)ter"

über überhaupt „ilünftler über ilünftler" betrad)tetl 3Jiit einer

geiuiffen 5l5fefe fuc^t er feiuerfeitö — luie ja aud) tSrufiu^ betont —
i^erabe il)m nnfi)mpatl)ifd)en (iJeftalten t^eredit ,^u inerben, üerteibi^t

ben 8ofratec^ unb (inripibeä gci^en 'Ülriftopbancä — ben er .yemlid)

pebantifd) abfertigt — ober ben 3ifd)ine§ gegen !remo[tl)eney.

i^olle iöeiuunbernng ernten and) t)ier nur ^omcr unb l;i)ufi)bibev5.

£onft aber ift ber ^.Hbfd)nitt über bie (yefd)id)tid)reibnng megen

feiner ^e3iel)ung ^u ber ^lueiten „Un^eitgemäfH'u" befonberi: inter-

effant: bie gelehrte ^iftorie ein ÄU'nnjeid)en für ha» „(iireifenalter

einer grofjcn (Spod)e"; 5:i)ufi)bibe^3 bagcgen gel)t auf ben 3cu0en

feine^? 'i^erfev au« unb befolgt eine politifd)c lenben,^: „bic ^err=

fd)aft be^o erften ÜJianneC-".

jDie prattifd)en C^ntereffeu be« .^ufünftigen groBen Stiliften

burd)briugen fid) mit ben t)iftorifdi-pfi)d)olügiid)en bei bem 8tubium

ber Jövni. tSr betont bie niügifd)e i^raft bec> 'Jil)i)tl)mu», auf bie

man ja neuerbing^3 im l^^egenfafi ^u ^i^üdjerc^ realiftifd)'fo3iologifd)er

5(bleitung l)ingeiDiefen bat (mobei er mieber 9f?itfd)l zitieren fann).

®r U)ei)"t auf ben uuermiiblidjen 5^leiB ber \Hutoren bin, unb auf

bie ^reubc ber .peÜcnen aw fd)arfgefd)liffenen Senteu5en: „@ö

n)ar etiua^, einem ©ebanfen bic le^te abfd)liei5eube metrifc^e ^orm
5u geben, fo ba| er nun barin feft luurbe unb er iebermann

TOci)cv, »JiicDietie. 16
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beutlitf) roax tro^ bem 9)2etrum." Unb e§ ift ein unirillfürlid)

if)m entjc^lüpfenbes 8eI6[täeugni§, tüenn er al§ iöebiitgung für poetifc^e

gruc^t6ar!eit jlreimal ben „Glauben" an ^robuftiüität f)erüDr()ebt.

3)er S3egrift ber „3Sornef)mf)eit" irirb iiocf) giemlicf) antif ein=

facf) gefaxt: bie meiften bebeutenben Stutoren finb oon abeliger

?(btunft; baf)er allgemeine ©eringfdjätjung be§ üon ber ^robuftion

at§ ©eiuerbe lebenben @d)rift[teüer§ — eine Stuffaffung, ber 9Jie^fc^e

beinaf)e beizupflichten frf)eint. ®er Hnblicf biefer Slriftofrotie, bie

in ung(anblirf) fd)ne[Iem „Sauf" jnr Söollenbung in SBiffenfc^aft

unb §iftoriogrQpf)ie gelangt, begeiftert if)n. Sie ift fein ftönbigeS

Söorbilb für bie geiftige Slriftofratie ber ßu^ui^ft geblieben.

S)ie Sßorlefung über Serebfamfeit ge{)t öon ber ungetjeuern

5lrbeit auö, bie bie ®rierf)en an fte manbten, unb ber bi§ auf bie

©egentüart fortbouernben Söirfung. 3)er (Sinflufs berer, bie bie

SRebe be^errfd)en, ift unermeßlich: „Sie f)aben bie ,231einung über

bie ®inge' unb baburcf) bie Söirfung ber ^inge auf bie SJJenfc^en

in ber §anb." Sbenfo jeigt 9Zic^fc^e feinen fubjeftiöiftifcf)en @tanb=

punft, ttienn er bei ber S3efprecf)ung ber SO^eton^mie fcf)on ^ier

fe^r geiftreid) bie „Sigenfdjaften" auf unfere 2öaf)rne()mungen

rebu^iert: „2Bir fagen ,ber Xran! ift bitter' ftatt ,er erregt in un§

eine ©mpfinbung ber S(rt'; ,ber Stein ift I)art', al§ ob t)art etn)a§

anbereä wäre als ein Urteil oon un§."

5(u§ biefer 5tuffaffung t)erau§ ermäc^ft ber fc^einbar paraboje

@ofe: „SSir!ung burc^ iöudj unb treffe al§ ba§ burc^ Sr^ieljung

^n (Sriernenbe ift ba§ am meiften 5((tertümlic^e in unferer 5öilbung."

SBomit luir mieber bei ber prattifc^en Xenbenj angelangt finb. Unb

mie fpäter alle iuiffenfd)aftlid)e 2:ätig!eit al§ „55ereinfad)en" an^

gefef)en wirb, luerben {)ier bie ©opt)iften al§ Jonjentrierenbe^eifter"

oerteibigt. ^^raft)macf)o§, ber al§ „eine großartige rf)t)tl)mifcf)e ?Jatur"

mit ber neuen 5(rcf)iteftonif be§ ©a^es „eine neue SIrt oon ßouber

entbedte", f)at bamit „ioeltf)iftorifcf) gemirft"; ^emoft{)ene§ mit einer

gan§ anbern S^leuerung: bem „gicf)tbartt)erbenIoffen l^bt^ SlffefteS",

ben bie ftrenge ^unft fonft unterbrüdte — ©d^aufpielerei oudj ^ier

atg ißorbote be§ $ßerfaü§!



L'ilcrafiiriicfd)idiU\ ^Hhctoril. 243

Tiv? ij^cbciitonbfto aber in öicicm ShAW(\ ift bie i^iuBartige ^.Hrt,

lüic alle ^Jil)etorif auf „,"viH-tliilbuiu] ber in ber Sprad)c i^elei^enen

Äunftmittel" ^uriicfflefül)rt U'irb. „Xk ftraft, iucld)e 'Jlriftotele^

^Hl)etLnif nennt, an jebeni Xiufl ha^ l)crau65ufinbcn unb tjeltcnb

ju ntad)en, iiuiö luirft unb t5inbrncf madit, ift ,^ui^leid} bac- 'Ji^cien

ber 3|.'radje: biefe beliebt fid) ebenfuiuenii] luie bie ^Hlietorif auf

hai 9yal)rc, auf baö 2Befen ber Tini^e, fic luitl nid)t beleljren,

fonberu eine fubjeftiue (2rreivnu] unb Vlnnal)uie auf onbere über=

trügen. Xci fpradibilbenbe i)ienfd) faj^t nid)t Tiui^e ober 'Ihn'

gäui^e auf, fonbern ^Keije; er ijibt nid)t linipfinbuni^en luieber,

fonbern focjar nur Vlbbilbun^en uon (^uipfinbuni^en."

\Hne biefer fubieftiüiftiid)en ";?luffaffuni^ üoni 5Ii.HMen ber 3prad)e

füuunt er ,^u einer feiner ;V'it lueit Uüraneilenben pfi)d)LikH3ifd)en

^Jluffaffunc; ber Irupe": i^lmi l)ier aud) ,^u feiner unübertrcfflid)en

(Srflärunc] be'sJ (^^unäd)ft rl)etorifd)cn) 5d)mucfe5>: „Xer >£d)niud

uerlei^t bie Übertrai^nnc^ be-J^lni^emeffenen in eine höliere £pl)äre uon

5d)ünl)eiteiiefel,U'n, er ift '^serfläruiuj bev (il)arafteriftifd)en."

breite ueri^leid)enbe "-Ik^hi, tiefcö pfi)d)uloi^ifd)e5 Xurd)brint]en,

leb()afte anfd)aulid)e Xarfteflung — bosl finb bie brei Ximenfionen

fd)on biefer afabeniifd)en '^Ninlefnni^en. lU\in fann fid) aber nid)t

uuinbern, baf, er fid) baniit uielfad) ifüliert uorfam unb and)

anbern; e^ »uaren luirflid) and) bai^ fdjon in it)rer Vlrt oft „Un=

jeitgemäHe iöetraditungen!

"

16'
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IX.

Mt Ciclntvi ttcr Cvaiaütitc.

ie ©ebonfen jur „©eburt ber Xragöbie" befd)äftigten 9ile^fd)e

feit bem Sflt)re 1869. ^ßorläufigen 5Iu§bruc! fanbeu fie in

jiuet ä^orträgen „SDa§ gried)ij(^e 9)?ufifbranm" unb „SofrateS unb

bie Xrogöbie", bie er im Snnuar unb am 1. gebruar 1870 im

gjJufeum äu S3afel ^ielt ... Sm Öüufe be§ Sof)re§ 1870 entftanben

öerjc^iebene umfaffenbe Sntiuürfe biefes 2Berfe§, bos in ber öor=

üegcnben ©eftolt öon 9Kitte gebruar bi§ 9}ätte 5IpriI 1871 in

iiugano unb iöafel abgejc^Ioffen mürbe . . . unb Einfang Januar

1872 . . . unter bem Xitel „®ie ®eburt ber Xragöbie au§ bem

©eifte ber SOiufif" erjdjien. 5tl§ eine „©tappe in ber @ntftef)ung

be§ merfmürbigen Sud^es" be^eidinet .^oljer eine Uniöer[itQt§=

norlefung „(Sinteitung jum Öbipu^S D^tej be§ @opI)o!leö", bie 1870

get)a(ten mürbe; fie ift eigentlich eine populäre, für bie 6tubenten

bered)nete ^"fow^nienfQffung ber in bem 58ud) auöfütjrlid) bar=

gelegten ©rgebniffe, unb gerabe boburi^ le^rreid): „@g ift an fi(^

nid)t ot)ne !3ntereffe", bemerft ber aulgegeid^nete Herausgeber, „ju

fel)en, mieoiel ^ciel^fd^e öom ß'atf)eber ^erab oon feiner ä^ifion be§

5(polIinifc^=3)ioni)fifc^en öortrug." — Später ^at Sftie^fdje gerabe

über bie§ SBerf faft fo ffeptifd) geurteilt mie @oet()e über ben

„SBert^er". (Sr gab if)m 1886 in einer neuen 5(u§gabe neben

einem Untertitel („5)ie ©eburt ber Xragljbie. Dber: @ried)entum

uub ^effimi§mu§") eine fe^r merfmürbige ©elbftfritif mit, in ber

er ben 9?ie|ifd)e fon 1872 minbeftenS fo fe^r umbidjtet, mie biefer

(nad^ feiner nunmet)rigen @rfenntni§) ben bamaligen 9flid)arb Söagner

umgebidjtet l)atte. 2öir fönnen jebenfaüä bei unferer S)arftel(ung

nic^t oon biefer fpäten 5tu§fage ouSge^n, fonbern nur oon bem,

ma§ ha^ SSerf felbft auSfagt.
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Sriimcni luir im» jener l^Bin-te, tia]] y?ie0jcl)e Sd)opeiil)aiicr,

üöiatvier uiib hm altere t^rierfjeiitum ,yiiamnienred)nen luollte, um

ben iölicf auf eine I)errlid)e Äultur ju befommen, fo glauben luir

bamit ben Sd)lü|jcl ,yini ^-yerftcinbuie bcö id)iuieriflften '^^udjee,

baö iKie|j)d)e je i]eid)rieben l)at, in bcr .'panb ,^u l)abcn. '^^Iber eö

fauu nid)t t^eleui^iet luerben, baf? nur bicjcn Sdjlüfjel ein paar

SJial I)crumbrel)en müfjeu, el) bie 'i^forte auffprincjt.

Um bie» flleid) ,yi jaflen: e» ij't tuirflid), Juie jene ^liad)rebe

meint, ein „iuunberlid)eö unb )d)led)t ^uqäui^lidjeö i^udi" unb aud)

bie meitere ttritif burfte lueuii^ften^ ber fertige 3tilift über bie»

^Infäuiienuerf fdireiben: „'Jiod)malö flcfagt, t)cute ift c^ mir ein

unniöglidie» 'i^^udi, - id) beifu' e» fd)led)t gefd)riebeu, fdnuerfällig,

peinlid), bilberuuitig unb bilbeniiirrig, gefüljljam, l)ier unb ba wx^

jucfert bis gum ,"veminiuiidien, ungleid) im Xempo, ol)ne Spillen

jur logifdicn Sauberfeit, )el)r über^^eugt unb be^lialb be» üöeiueiiene

fid) iiberhebenb, mifUranijd) jelbft gegen bie 3d)idlidifeit be»

i^-^eiueijeuö, aii i^ud) für liingeiueibte . . . ein liod)niütigev> unb

fd)iüärmeriid)e^ iöud)." So burfte ber '-Iserfafjer ber „Ül^irgen=

röte" non biefem ^^^ud) )pred)en, grofuntig bamit mand}e^^ereditignng

ben eiuftigen ':?lngriffon von ii>ilanuuuib ,^uge[tel)enb; etuui luie ber

2)id)ter be» „ilniUenftein" fo über bie „9täuber" bätte ipred)eu

bürfen. lln» luirb bie» Urteil nid)t ba-^ l!Hed)t nel)meu, beibe

Srftlinge, ben be» rramatifer» luie ben bee 'i|?liiloiopl)fn, ^u ben

genialften literarifd)eu iöunberfinbern ju red)nen — mit allem

ilun-iuio, allem lauten ülSefen unb allem ^od)mut luni 'Xi^unber*

finbern, benn luenn ^JcietMrf)e aud) in jener fpäteren iöeurteilung

non Stil unb j"s-orm be» ^nd)e» in böberem (Mrabe red)t l)at al»

in feiner Interpretation bes ^snl)altö, fo befagen bod) eigentlid)

all biefe ÜKügen nid)t^ meiter aU: bie „C^eburt ber 5:ragiJbie" ift

ein red)teö ©rftling^iuerf, nad) langer ^Jiot ooreilig geboren luie

alle rediten ©rftgeborenen ber Öenie». Tem nerbanft e», uüe

„^U>ertl)er", uüe bie „^Jxiiuber", feinen nie oerfageubeu IJiei^^ für

bie Sngcnb; ben ganjen !i)tie^fc^e aber l)ieruac^ beurteilen, beißt

büö Unredjt iuieberl)olen, ba^ man ©riüparjer tat: man nannte
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ben S)icf)ter öon „@appf)o", öon „®e§ äJleereg unb ber Siebe

SBellen", oon „2)er 2;raum, ein ßeben" immer nod) — „ben

®icf)ter ber .SlE^nfrau'"!

Sll§ @(f)iller, in beftimmten eigenen ^unftanjd^auungen auf^

gemad)fen, auf @oet!^e traf, jd^ien if)m einen Slugenblic! lang feine

eigene bic^terifc^c ©jifteng „fragtt)ürbig". @r mar geneigt, in @oett)e

ben Zipü§> be§ 3)i(f)ter§ frf)k(f)tmeg ju fef)n (mie ©d^opent)auer,

©merfon unb fo oiele nac^ if)m) unb — mu^te mof)I, ba^ er

biefem X^puö nicf)t entfpracE). S3i§ er feine t^eoretifd^e Befreiung

fanb: er fcf)rie6 bie berühmte 5lb{)anb(ung über naiöe unb fen=

timentülifc^e ®ic£)tung unb bemie§ öor allem fi(f) felbft, ba'^ eben

ber Xtjpu§ ®oetf)e ber einzig berechtigte nid}t fei. — 5tuc^ bie

„@eburt ber Xragöbie" ift eine tfjeoretifc^e ©rlöfung. 'äud) ?cie|fcf)e,

ganj unb gar gu ©(f)openi)ouer befetjrt, trifft auf 9iid)arb SSagner;

mef)r noc^: ber 5(nbeter be§ ontifen ^rama§ ftö^t auf 2Bagner§

9}?ufifbrama. Sie fd)ienen unoereinbar. 9^icf)arb SBagner mar

@djOpenf)auerianer bi§ ju einem gemiffen @rabe; ober @d)open=

f)auer t)ätte niemo(§ SBagnerioner fein fönnen. ßmei Sbeale ftanben

ba unb mußten §unäd)ft fo unoereinbar fc^einen — mie fie e§

unö nodj t)eute finb. — 5lber nod) mar ber jugenblidje Stürmer

unb oranger meit entfernt t)on ber fpöteren 3Bei§t)eit feinet „©o=

mof)I — a(§ auc^" —, bie er übrigen^ aud) fpäter mot)t einmal

geprebigt, aber !aum je befolgt (jat. Söaren beibe Sbeale mal)r,

fo mußten fie ^ueinanber ftimmen.

9tun aber trägt er in ber eigenen Sruft fd)on jene Itonflüte,

bereu Qai)\ unb Stärfe mir ju beftimmen fud)ten. @r ift über=^

§eugter '»^effimift, au§ ber Überlegung feine§ SSerftanbeS t)erau§ mie

au§ ber Ieibenfd)oft(i(^en @nttäufd;ung feinet @emüt§. 3^9^^i'i)

aber ift er eine ftarfe Statur, bie ^anbeln, mirfen miß. 2)ie§ ift

if)m eine perfönlid)e (Srfaljrung: „S)er ^effimiSmug ift nur im

9fleid)e bes S3egriff§ möglid). @§ ift nur erträgtid) ju einftieren

mit bem ©tauben an bie S^otmenbigfeit be§ SSeltprogeffeS. 3)ie§

ift bie gro^e SHufion: ber Söitle t)ölt un§ am 2)afein feft unb

menbet jebe Überzeugung tjin gu einer 2(nftdjt, bie ha^ S)afein
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erniöfllid)t." lliib nun jaljcn luir jd)Lin, iDie er mit bicjcr pcrjön*

lidjftcn lirfaljiinuj an bas ^4>vob(cm bcr „gricdjijdjen ^citertcit"

Ijcrantritt — e§ ge()ört ju ben Sti(fet)Iern beö erften !!Öud)C5, bafe

cö bieg 'Sd)(agiiiort aK^n gern nnb oft ironifd) uiieber()olt. '^(ber

c6 bcbentet jeinen erften 3ieg über ein grofse» ^inberuis ber ikr=

einignng üon ^^Hifinii^mu^ unb 5lntife. „Un^ t)Qt bie gried)ijd)e

Ätnnft gelel)rt, baf3 eö feine iuQl)rl)aft jd)i3ne 5(äd)c ot)ne eine

jdjrcrflidje Tiefe gibt." Xie fd)redlid)e Tiefe — ha§^ ift ber ÜBiUe;

bay ift ber '|seffiniiyinug. Xk fd)i3ne "^iädjc — tai ift bie i&x=

fdjeinnng; bc>3 ift bie '!?(ntife.

^^n biefer £i)ntl)efe eilt er übcrfdjneU; t)a^ niad)t bie Tenipo=

oerid)iebnngen biefe^ nnrnl)igen ^^udjee. Unb and) l)ier nod) trübt

bie ^Kürffidjt auf ben .S^-)örer bie iUarl)eit bce Stil^ luie bie (2in=

fad)t)eit bcr ^i^pofition. ^4-^t)iloIogifc^e Sjfurfe werben eingefdjoben,

isor- nnb liRücfgriffe tnerben nötig, uon geiuiffen l'eitmotiuen luie

„l)enenifd)er ilMÜe", '^^iebergebnrt, llct)tl)ü5 luivb ein unfünftlerifdjcr

Oiebraud) geuiad)t; bie *?lnefbüte nom „mufiftreibenben Süfrates"

loivb tLitgel)ebt; ja eine nnuornelime Gffett()afc^erei, burd) banale

„Spannung" er.yelt, begegnet, luo ^1iietMd}e all,^n geiftreid) bie beiben

^nljiher be?^ (Änripibe^i einfül)rt: it)n felbft — nnb 3ofrate5.

Unb bod) — luenn in biefer S^xt (nid)t in biefem iöuc^) jum

erftenmal eine ^eidjnung bei „3wfi"Üt^5menfd)en" nerfndjt unrb:

„ey^^entrifd), cnergifd), luarm, uncrmüblid), fünftlerifd), iöüd)er=

feinb" — fo trifft fie biy anf ba^ leiue iföort (unb beinalje ein*

fd)lief5lid) be«fetben!) auf ben SSerfaffer ber „®ebnrt ber Tragijbie" jn.

©ine ent[)nfiaftifd) l)er^lid)e 2Benbnng an 3xid)arb 25>agner gebt

nun ibrer gemeinfamen Überzeugung au^, bie iiunft fei „bie l)öd)fte

Hufgabe unb bie eigentlid) metapl)i)fifd)e lätigfeit biefe§ Üebenl".

®a nun bie §ellcnen ba§ fünftlerifd)e 53olf unter ben SSöltern

finb — unb ebenbe^^alb, mie ?iie^fd)e an anberer Stelle fagt,

ba§ ®enie unter ben i^ölferu — fo muß bies SBcfen ber Äunft

big in bie legten Tiefen il)rer (Si'iften^ f)inabreid)en. T)a ober finbet

nun 9tie^fd)e jwei 5lunftgottf)eiten: ^Ipollon unb 5^ionl)fog. 'i^on

ber 9}h)tl)oIogie atfo nimmt er ben 5lu§gang; für feine 93cmei»=
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füf)rung, nic^t für feine ®r!eimttti§. 3)enn in ber Zat i[t e» rec^t

ätt)eite(f)aft, ob man ben 2)iont)fo§ a\§ einen tunftgott beseidinen

barf: er ift eö er[t für S'Jie^fc^e gett)orben.

®Q§ ^fjänomen aber, um beffentwillen er if)n einje^t, n^irb

man mxtüd) anerfennen muffen, fo meit e§ auc^ öon ber t)er*

gebrachten ^orftellung be§ §ellenentum§ abliegt, ©in Ieibenfd)aft=

lic^eS, orgiaftifd)e§, milbes Clement ift ba; ein Clement, ba§> eben ein

antife» ©egenbilb gu SBagners Ieibenfd)aftlic^er, ftürmifd}er 9ktur

bilbet — nicf)t ju ber getaffenen 9?ut)e beg 8op^o!(e§. Unb bocf) —
mie fte^t e§ mit gopfjofles felbft? t)atte gegen bie it)n umbid)tenbe

©räfomanie nid)t fd)on ©d)iüer fein Xenion gefegt:

Cbipus reißt beibe ^ilugen fid) au§, So^afte errängt fid),

Sd^utbloä bcibe; ba^ ©tücE ^at ftd) l^armonif^ gelöst?

3tt)ei (Elemente alfo, vok in feiner eigenen Sruft, nnterfd^eibet

er bei ben ^eßenen: ha^ 2)ion^fifc^e unb ha^ S(polIinifd)e. gaft

peban,tifrf) mirb eine longe Jafel ber ©egenfö^e aufgebaut: entfprid)t

bem ^ion^fifc^en ber ülaufd), fo bem ^tpoüinifi^en ber Xraum;

^ier 3ei^6rec^en be§ principium individuationis, @intaud)en in ben

®runb ber ®inge — bion^fifc^; bort 8d)Ieier ber SJ^aja, ^aftcn

an ber ®rfd)einung§melt — apoUinifc^; bie 9Mobie !ommt oon

®ioni)fo§, oon 5Ipollon ber 9fl^t)tf)muö; bion^fifc^ ba» Übermaß,

apoüinifd) ha§: 30Ja^. 5(ber ein§ ober ha§> anbere überwiegt in ben

einzelnen @eftalten roie ber 9}hit^oIogie fo ber 2iteraturgefc^id)te.

^omer ber (gpifer ift apoüinifd) tt)ie bie oltimpifc^en ©ijtter, ?trd)i=

Iüd)o§ ber Stirifer biontififc^ gleic^ ben Litauen, ben 33arbaren

unter ben ^eüenifdjen (Sottf)eiten.

(gÄ ift ein ©egenfa^, gegen beffen @[eid)fe|ung mit anberen

@egenfä|en 9het^fd)e felbft fid) mef)rt. ÄeinesmegS ift etma, fü^rt

er aus, ha^ ®iont)fifd)e fubjeftio, ha§> 3(pDlIinifd)e objeftio — benn

„fubjeftio" fd)(ed)tmeg fei alle fd)Ied)te, ha^ f)ei^t formlofe tunft.

3tber aud) unfere eigene lange 2ifte ber @egenfä|e fonnen mx in

feinem ^unft mit ber 9fJie|fd)e§ jur S)edung bringen — au^er ba^

ha§> ^ionijfifc^e bem Seibenfc^aftsibeal entfpredjen mag, ha§> 'äpoU

linifc^e bem ber @elaffenf)eit; womit einige 33eäie^ung ju bem @egen*
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iai} !;}xüiiiaiitijd) — .Silaii"i)cl) ja immcil)iu ']d)im aiicn^cbiiicft ift. $öo{)l

ober Jüicberl)oIt fid), luns ^Jcictjjd)c in icincm ^4>lnlüJLipl)cnbiid) au5=

gefüf)rt l)attc: buö i)iebcncinanbcr öon pcifimiftiid)«- tSrtcnntniö

unb fini[tlcriid)cr i^^ouuiltiiiiinfl. Unb inbcm bicic beibcu fid), luic

bei bell l)üd)fteu ';i.^l)ilDJopl)cn, uerciniiien, entftetit — bie attijd)e

Irnc^öbie. 3)enn ha'^^ eben biefe iiöeiuältit^inc^ tiefften 5L!cibflefül)ls

trnciijd) )ei, marb ja fd)on au5c"iefül)rt.

So tueit nun luiire ba^j ''Snd) nnr eine ''^(nmenbnnci jener 'i^rin'

^ipicn, bie !:)tiel}id)e bei jeinem 'iJüig in 'iHnge mit ben alten ''4.^l)ilo=

joptjen gefiinben ju t)aben glaubt; mie benn in ber Int ber ^lueite

Xeil ber ^ebnftion ben bortigen n)ieberl)olt: ben '^^rndi bnrdi Sofrates

unb feinen CptimieniU'?. '.Über ,^n iünignery ^JÜhil'ifbrania fütirte biejer

2Beg nod) nidjt, ber bei ^^lijdn)Iü5 unb 2opt)üfley ,^u enben fd)eint.

(Srft jc^t tritt bie Hhifif in ?lftion.

^ie \")el(enen batten ,',uiiid)en fid) nnb bie jd}redlidie '4S?e(t=

erfenntniö aly Sd)ntj bie l'iittelmelt ber Cli)mpier aufgebaut —
ben 3Jh)t()0y aly id)ütjenbe ^sünfiLMi. Xas luirfte ber l)elleniid)e

ülBillc; benn ber iHMüe )elb[t ift ber le^te wabre ÄUinftler, unb nnr

bay fann bie ^nbinibnation, bie \^(nflöfung in bie C5in,^eleji:iften.^en

entfd)ulbigen; „benn nnr al^ äftl)etifd)ev '4>biinLinien ift bas Xafcin

unb bie SÖelt einig gered)tfertigt". (So gibt 9Jiet\fd)e, ber für bie

antife ''^IJljilofopbie eine It)eobijee, eine 35erteibigiing (Motten luegen

ber (S;:iften,^ bee Übel^ in ber !©clt, nid)t nötig erfliirt batte, bicr

bod) felbft eine fold)e; unb bie, bie nad) il)in, luir faben ee, fo

oiele 'ißeffimiften gegeben baben: bie gd)i)nbeit ber Söelt muB für

ibre Sd)(ed)tigfeit cntfdnibigen!) '^Iber bie 93hitboIogie {)(it nid^tö

mit 9)hifif ,vi fdiaffen, nnb luenn ^liel.M'die im antifen Xrama ben

bioni)fifd)en CSbor ber apoÜinifd)en g^ene gegenüberfteUt, ja felbft

luenn er mit feinem iiieblingyfi)inbol bie 5Ratur beö ©riechen fid)

im lan^ offenbaren läf5t, bleibt non allebem in feinen 9lu»=

füljrnngen bie iörürfe jnr SOiufif ungcfd)lagen. (Srft im legten

5^rittel bey 'Ihidjc-i t)ebt fie fid) jum anbern Ufer t)iiiüber. iSin

neuer Sebrfa^ Sc^openl)auer§ erbaut fie, fo bo^ ber |)ol)epriefter

be§ ^^effimiämu^ t)ier red)t eigentlich 5um ^ontifei* luirb. Seine
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Se^re, „bie luic^tigfte (SrfemitniS aller 2tftf)etif, mit ber, in einem

ernftern 8inne genommen, bie 3i[tf)etif er[t Beginnt", (e^rt eine

abfolute SSerf(f)iebenl)eit ätt)i|(f)en ber 3Jiu[{f unb ben onbern fünften:

biefe ()aben nnr bie Erregung be§ ©efoKenS an fc^önen formen

3um 3iel, fie ift ein Slbbilb be§ 2Biüen§ jelbft.

9}Jit biefem ^ilfsja^ tüirb nun au§ bem S3egriff bes 5)iont)[ifcl)en

bie 9)?u[if ^erau§gef)oIt. ®ie bion^[if(f)e Sljrif !ann biefer freilief)

nid}t entbefjren; unb ha \k eine jügellofe Äunft ber 9J?ajfen ift,

fe^t 9ftiet^]d)e, üon Sßagnerg Segeifterung für hü§: SSoIf§Iieb oer*

füf)rt, ba§ antue SSoIf^Iieb alg erfte ©tufe ber 5lnnä£)erung an

ha§> Sbeal an. Äüf)ne meitere Äonftruftionen folgen: bie ©prac^e

felbft foü I)ier bie äJJufif nac^at)men; unb mieberum bie ©pradje

ber SDhifif mirb ber ber 3^^)^^^^ ^^^^ geometrifc^en Figuren üer=

glichen. 2lu§ bem SlJoIflüebe mäc^ft ber bion^fifc^e Sit{)t)rambu§,

ber eine SSergauberung, eine (Srpfjung be§ in entgüdtem Xaumel

bat)inraufd}enben @änger§ bemirft . . .

Unb bie Siragöbie? „9^ac^ ber ©rfenntniö jene§ ungeheuren

(?^egenfa^eg (gmifdjen ber äJfufif unb ben anbern fünften) füllte

id) eine ftarfe 9'Ji3tigung, mid) bem SBejen ber gried)ifd)en Xragöbie

unb bamit ber tiefften Offenbarung be§ ^eüenifc^en ®eniu§ ju

naf)en: benn erft je^t glaubte ic^ be§ 3^^^^^^ mäd)tig gu fein,

über bie ^t)rafeoIogie unferer üblidjen ^ft£)eti! f)inau§, ha§> Ur*

Problem ber Xragöbie mir leibhaft oor bie ©eele ftetlen ju fönnen."

2)eutli(^er fann man e§ mof)! nid)t au§fpred)en: meil bie äJJnfif

bie l^ödjfte 5?unft ift, unb med bie antue ^ragöbie ^öc^fte Ä'unft

ift, fo mu^ biefe au§ jener geboren, ja fo mu^ fie felbft SDZufif fein.

Unb fo gelangt ^^tie^fi^e benn gu ber Formulierung: ha§> S)rama

fei „apoUinifc^e 35erftnnlic^ung biünt)fifd)er ©rfenntniffc unb 2Sir=^

hingen", ©o alfo bie fd)öne glädje über ber fd^redlidjen Xiefe.

3)er §ellene oertuirüic^t ben 9}?^tf)o§ in§ 3)rama, tt^eil ber 9)^^tf)o§

felbft fd)on bie fd)ül^enbe ,^ütle ber nationalen SBelterfenntnig ift;

unb fo rettet er fic^ au§ ber bionl)fifd)en S^erjmeiflung. ®enn tt}er

©Ott fd)aut, ftirbt; ber Seltene aber luiü fc£)auen unb leben. 2)a§

S)rama ift SSifion: e§ ift 55orfteIIung be§ 3Jit)tl)og, aber mit bem
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23clunf?t)cin bcr ^((ufion. 2)ic 5liipt)rung felbft i[t eine Äatl)arfi§,

eine Üieinitjung üon 511 leibenjdjoftlidj empfunbcnen ®efül}Ieu ber

^iird)t unb be§ (Sd)recfen§.

3)iefe Seigren, fo geiftreid) fie — befonber^ and) bie öom ^rama

aU fünftUc^er i^ifion — burd)cjefül)rt [iub, i)ermetap£)i)fieren bod)

un^tucifeüjaft bie autife ^Iragöbie in äl)nlid)er iö.^eife, xvk etiua

Söagner jelbft ben mittelalterlichen ^^^arfifol oermetapt)i)fiert I)Qt.

Unb biefe ^reube an bcr ©pefntation lebt fid) nod) [tärter in ber

^entnng ber beiben ^nr 3IIu[tration gen)ä()ltcn i)Jci)t[)cn an^: £bipn5

bebentet bie DJaturiuibrigfeit ber S^aturertcnntni^, ^rometf)eu§ bie

^totiuenbigfeit be6 5>^eoel§ in ber titanifdjen "ij-^erii^nlid^teit.

ÄMe eine "i^ifion ^iebt ba§ alleö fclbft norüber, roie ein fünftlid)

nen belebter 9Jh)tl)06; in einer Spradjc, beren ^^(nfgeregtl)cit, bei

^Jcie^jd^e jogar im „'5l{ntid)rij't" ot)negleic^en, biom)[ijd) „ein tt)ilbeö

ilieb tijnt". ^^Iber nun läfet er jeinem 93ilb ber 1ragi3bie ha§>

©atorbrama folgen: benn nid)t§ Scfjereg ift iljm bie Iragöbie bes

(Suripibe^. Statt ber bioni)fijd)en 3?i[ion bie 58eobad)tnng ber

2Birt(id)tcit, [tatt ber aponinijd^en iyer[innlid)nng bie 9iad}at)mnng

bcr 3iMrflid)feit; nnb \o [tirbt bie attii'djc Ivagöbie am Selb[tmorb

nnb mirb üon bcr reali[tijd)en attijdjcn Äontöbie beerbt.

Unb tuiebernm tritt l)ier Sotrateö ber ^^erindjcr, Sofrate? ber

Umftürjer in ^^Iftion. Sein ^rennb, er^ü^lcn alte ©agen, mar

(Snripibe'c; unb \ü ift bcr tticorctifdje ^HJenfd) ^t^i^fti^i^^i^ i^*-'!^ I)öd)ftcn

Ännft mie ber l)öd)ftcn ""^pijilüfopljic gemorben . . . ©otratcy, bcr

„fpe5ififc^e 9Jid)t-9Jh)fti!er", ^at aber aud) feine bireüc 9tac^tommen:=

fd)aft; über ben platonifc^cn Dialog gct)t fie in ben Oioman über.

2)0(^ nidjt für immer ift aüe§ ^crftijrt. 5hid) t)ier ein ÄreiÄlanf.

S)ie 2Biffenfd)aft finbct iljre ©renje — unb „menn bcr eble unb

begabte SJJenfd) I)ier ju feinem ©d)reden fiet)t, ttjie bie Sogit fidj

an biefen ©renken um fid) fclbft ringelt unb enblid) fic^ in ben

©djman^ beifet — ha bridjt bie neue gorm ber (Srtenntni§ burd),

bie tragifdjc @rfenntni§, bie, um nur ertragen ju merben, al§

©d^u^ unb Heilmittel bie Äunft brandjt". (S§ ift fein eigene^

(£rlebni§, unb fein eigene^ ©d)idfal, ma§ er I)ier bcfdjreibt.
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'^e\m an biejem ^unft ftef)t nun bie bentjcf)e Äultnr. ^er

ßampf gwifc^en ber t^eoretifc^en unb ber tragijc^en SSeIt6etrad)tnng

ift jeit @df)openf)auer gur trifil gefommen, ber ^npifc^en falfc^er

unb echter äJJuftf feit SBagner — n}a§ in unöfonomifdjer 2(u§=

bef)nung an ber Oper aU bem 2(u§bruc! ber (Segenraart^fultur

au§gefüf)rt ttiirb. SSir leben in einer alejanbrinifdjen Kultur —
atetanbrinifc^ aber ift, tt)ie Sftielfc^e ein anbermat au§fü{)rt, bie

3Sereinigung öon ägt)ptifc^em, b. ^. gelet)rtem unb fpätgried)ifc^em

äöefen. ?Iber längft t)at fic^ ha§> Sionlififdje lüieber geregt: in ber

beutfcfien 9J?ufi! üon S3eet^oöen ^u Söagner, in ber beutfd)en ^{)iIo-

fopfjie öon 5lant gu @d)open^auer ift n^ieber ber gro^e ©ruft gegen

ben fpielenben Optimismus aufgetreten — benn in bem Optimi§=

mu§ eben fie§t 9tie^fc^e in biefer ^e\t nod) ben großen Ä'ultur^^

feinb, mie fpäter im ^effimiSmuS!

Unb fo fommt er §u bem Ergebnis, um beffentmiKen ha^ S3ud^

gefd)rieben ift. 9tid)t an ©oet^e unb ©djiller foü bie neue tultur

anfnüpfen — folc^e -Reiben fie njaren, eg getang it)nen nid)t, „jene

üerjauberte Pforte ju erbrechen, bie in ben tjellenifc^en ^onberberg

füf)rt". „Sei it}rem mutigften 9^ingen ift e§ nid)t weiter gefommen

al§ 3U jenem fe^nfüdjtigen 33(id, ben bie @oett)ifc^e Spf)igenie öom

barbarifd)en 2auri§ aus nad) ber §eimat unb über ba§ 9Keer fenbet."

„2öie unöerftänblid) mufete einem eckten ©riechen ber an fid) oer*

ftönbüd)e moberne tulturmenfd) ^auft erfdjeinen, ber burd) alle

gahiltöten unbefriebigt ftürmenbe, au§ SSiffenStrieb ber äJiagie unb

bem Teufel ergebene gauft!" §ier ift nur ein öerbünnter, be§

bionl}fifd)en ®eifte§ beraubter tf)eoretifd)er §e(Ieni§mu§. 5lber „bie

^eit bes fofratifc^en SOienfc^en ift oorüber: fröngt eud) mit ©feu,

net)mt ben Itjljrfusftab jur §anb!" ®ie äöiebergeburt ber brei:

3)Ji^tt)o§, Wl\i\\t unb Kultur, ift ha mit SBagnerg 9Jeufifbrama.

2)urd)au§ merben biefe ^ultur^offnungen bon nationalem ©eift

getragen. „3u unferm Xroft gab e§ 5lnäeic^en bafür, ha^ ber

beutfd)e ©eift in t)errlid)er @efunbt)eit, Xiefe unb biont)fifd)er Äraft,

unjerftört, gleic^ einem jum Schlummer niebergefunfenen Sf^itter,

in einem unäugönglid)en ^bgrunbe ruf)e unb träume: au§ tt)eld)em
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'^^(bflriinb ^u un!o bns bioni)[ifd)c i'ieb cmporfteigt, um im* ,^u iicr=

ftcl)en ju geben, hü\i biejer beutjdje 9titter and) je^t nod) feinen

uralten biüni)[iid)en Ü}h)tl)uö in jelig=ern[ten iüijionen träumt." 2)er

9)ienjdj ift eine lebeubige 2)ifjonan,^; unb biefe Tiffonünj braud)t,

„um (eben ^n fi3nnen, eine ()errlid)e Süufion, bie it)r einen 3d)önl)eit§=

fdjleier über il)r eigenes SBefen berfe". . . .

(Sr braud)te bieje l)errlid}e SUufion. SSenn je ein mi)ienjd)ajt=

Iid)c§ Söert uom SBiUen biftiert lunr, bann bieje'?, t)olI m\\ einer

erjdjrerfcnben (^rb^c ber iUmjeption, belebt uon bem Ieibenid)aft=^

lidjen i^erlangen bes bioni)[iid)en ^^tjilüfüp^en unb beö Qpollinijdjen

Äünftler^; ein iöud), in bem nid)t jufällig, wie .pellas unb Sd)Lipen=

t)auer-2öagner bie grof;cn !L'eit[terne finb, jo aud) im ein,^elnen

^ebbel ^iticrt unb Üiaifael angerufen luirb. —
2)er öermirrenbe 9teid}tum ber "JÜifionen, @i-turfe, ^Irabcöfcn

fe()It jener nod) ert)a(tenen fnappcn fur.^ien '-Isoricfung: „(Einleitung

pm Dbipus '^cx/', in ber babei bod) ^Jiaum bleibt, über ''l^an unb

Stoff ber l^ragijbie nod) einiges au^ubeuten. '-iNiel Icbtiafter als in

bem S3u(^ mirb im ÄoUeg Sd)iüer§ iüerbicnft um hai iBerftanbuis

beö antifeu (Sbors l)eroorgcl)obcn; unb luenn bort bie (5ntftcl)ung

beö tl)eoretifd)en ^JJtenfdjen oorgefüljrt luirb, fo {)ier bie (Geburt

beö Äün[tler§; e§ finb, xo'k e§ in glänjenber 3^efinition ^ei^

„9)ienfd)en mit üertlärenben Organen". 5}ay moberne Urania aber

ift uuuüüftänbig, 'Jiietjfdje fagt fd)on oon ber „iöraut uou 'DJieffina"

unb ber „"JUjnfrau", bie als „Sdjirffalsbramcn" ben antiten Xragi)=

bien naf)e ju ftef)en fd)cinen, luaö man fpüter fo oft nou Sbfens

2)ramen gefagt ()at: fie feien nur fünfte ?lfte.

8d)on bies ^^iebcneinanber bes 93ud)es unb ber ^^orlefung fdjeint

ju beftötigen, ira^ umljl aud) fonft faum ju be^iueifeln ift: baB bie

„®eburt ber 5ragi3bie" pt)ilologifd), p^iIofopt)ifd), ä[tt)etifd) ift,

piibagogifc^ — aber fd)merlid) moraltritifd). ^ennod) fafet 9cie^fd)c

in ber „8elbftfritif" ba^5 !föerf faft in erfter Sinie als antimoralifd)

auf unb fud)t fc^on i)ier bie 33etätigung jene§ §affe^ gegen ba§

Ieben§= unb fulturfeinblid)e ß^riftentum, ben man fdjmerlid) aud)

nur äiüifdjen ben ^nUw biefeS ^uc^e» finben fann, obwohl luir
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gleid^jeitige ^^ugniffe für ein tt)enig[ten§ oergIei(f)bare» Urteil ja

l'djon gefunben f)a6eiT. Hucf) bo^ bo5 „Problem ber Söiffenjcfiaft"

f)ier angepacft jei, gilt für ba§ S3uc£) meniger a(§ für gleichzeitige

?trbeiten ^äe^fc^eS. SSof)! aber finb fd)on f)ier Meinte ^u jenen

3(nf(i)Qnungen oom „^effimi^mus ber ©tärfe", bie Sffie^fi^e in feinen

Äampffdiriften gegen ben ^efftmi§mu§ angeführt f)Qt. ^^öüig ha^

gegen t)at fic^ ber Stanbpunft ätt)ifrf)en S3u(f) unb S^orrebe öer^

fc^oben, tt)o e§ fic^ um bie %ifnüpfung an beutfc^e Hoffnungen

^anbelt. @r t)at fid) feitbem §u ^Qi^iitfiuftra be!et)rt unb tjölt bie

hieben beg „biont)ftf(^en Unf)oIb§" benen be§ gläubigen SBagnerianerg

entgegen. 9cicf)t o^ne bie liebenbe Ironie bes Gereiften betrai^tet

er fein Sugenbmerf; aber er freut ficf) ber ©elbftönbigfeit, Ujie

bamalg fdjon, jum erftenmal, „bie 2öiffenfct)aft unter ber Dptif be§

Ä'ünftler^ ju fet)en wagte, bie Äunft aber unter ber be§ ßeben§". . .

.

Unb in nicfjt ganj wenigen fünften ^ot t)a§^ beinah oerleugnete

Sugenbraerf, mie eö tt)ot)I ju ge^en pflegt, für i^n bogmotifd^e

^raft befiaüen.

9Joc^ aber a^nte er nic^t, mie öiele Xagereifen ttjeit if)n bie

©ntraidlung oon biefem fünfte abführen follte; nod^ at)nte er

nict)t§ üon ber Jragöbie, bie für it)n ouö ber SD^ufif, aus 9fii(^arb

SBagnerS 9Jiufif geboren »erben foIIte!



X.

„Itnjcitiicinälj.c Bctvai1j,tiuu\cn/*

/^e i^iiu] bell „Ui^eiti]eiuä}V'H ^-üetrad)tiiiu]cn" luic bcm „IVii"^^

^^ tl)iii"tra": uiclc Teile luareii i]cplü"t, aber nur oier luiirbeii

üüUenbet. 'iHufang 1873 mad)te 9iic^jd)e fid) eine lange üifte nnter

ber Überid)rift: ,A'lii5iiilvcifeu". gtrauf? ftel)t ,^uletU; itnb jtuar

in einer iUuftren ^^erjammlnng, bie Sd)rift[teller (Vlnerbad), ^reijtag,

li)ottid)all), C^elet)rte (ÖJeruinuö, 4")ermann C'^rimni, Äiuno ^'M^D^^f

So|e), Ärititer (iiübfe, Julian Sdjmibt, ^anölicf, 3)Zori^ ^aupU

mann), •;]\:ü]d}x\\tcn CiJüiiv^buri^er ^Hlliiemeine cV'ituni^, i!iterariid)e§

;^entrQlblQtt), Crte(„Xieip,yi], bie O^eburtc^ftabt Üvigiiery"; Uniuerfität

üeip^ig; „33erliner ^^-^rofeijorenjuirtjc^aft") unb gan^e (Sinrid)tnngen

(''-Pl)ilolLigeniierjanimhiniv, StniHbnrger Uniuerfität; Äunftbotation

im Üieidjt^tag; Tbeaterueridjiuenbung) umfafu. '•Übnlidje für.^ere

^elb^ngepläue begegnen üfterv\ ^\[]xc ÜJteinnng ift flar: befäinpft

jüU werben, mag ber Söiebergeburt bentjdjer Äultur im Sinne

SBagner» entgegenftebt. ^m ganzen jndjt er fie in bem ''^ian

ber ,/^ai)rentl)er .pori^ontbetraditnngen" nnter ben roi^igen Titel

„äl^Qyfen be» bürgerlidjen iinftjpiel^ ito^ebnes" unterzubringen.

S)a Reifet e§: „1. 2)ie „alten Jungfern", bie jentimentalijdjen:

9fiie!)l, ©eröinn^, gdjiuinb, 3al)n, <'vrei}tag, reben üiel oon ber lln=

fd)ulb unb ber £d;önl)eit. 2. Xie jungen Öireije (33lafierten), bie

t)i[türilc^en: ^Jianfe, iU^ommjen, iöernaije (gemeint ift ber "»i^stjilotDg

Safob, 3Jiid)aelö lörnber), bie ^eitung^jc^reiber. 3inb über alle»

t)inau». o. 5)ie einigen ®i)ninafia[ten: @ottjd)all, iiinbau, ©u^foiu,

iiaube. (Ta^ gleidje ']>räbitat erteilt 9tie^jd)e ein anber» i))lü[

bem Snngen 2)eutjd)lonb.) 4. 2)ie Unfrommen Dom Üonbe: Strang.

T)ie ^^Ijilifterei i[t bie eigentlidje Unfrömmigteit." 5llio and) l)ier

njar ber ber i^e^te, ber ber (£r[te merben jollte. 2^enn bie ^^Ijilifterei
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erfdjien ai§, berjenige getnb, beffen 93e!ämpfung am bringenbfteit

nötig toar. Sf^ie^fc^e tüoltte bie erfte Unzeitgemäße fpäter „S)aoib

©trauß unb anbete ^^ilifter" betiteln; unb met)rere ber aufge[tellten

2:ürfenföpfe, ftjie Stuerbac^, SB. ^. 9tiet)t (ber SBagnerfeinb), bie

©rünbung ber ®trapurger Unioerfität, merben im Sauf be§

Surnierg nebenbei ^eruntergelaffen, bejonber§ in bem erften Söaffen^

gang, ©inige, tt)ie Dtto Saf)n, „ber \o gute, ftumpfe, aufjdjraung-

loje DJJann", werben aurf) jc^on in ber „@eburt ber Xragijbie"

abgefertigt.

Geplant waren alfo „gücfjfe mit brennenben <Bä)roän^tn" , wie

ber alte §amann, ber WlaQU§> au§ DZorben, gefagt ptte: tampf-

fdiriften au§ bem Sager berjenigen, bie @d)open^auer, SBagner unb

ba§ alte §ellenentum ^ufammenredinen mollten, miber bie t)erfömm=

üc^e „^ilbung" ober, wie Sfüe^fdie einmal fpottenb fagt, „®ebilbet=

f)eit". 3)at)on finb üier gefc^rieben worben:

er[te§ @tüd: ®at)ib ©trauß ber 33efenner unb ©diriftfteller,

1873; in rafd)em ßug oon (Snbe Sipril bi§ ©übe Quni entworfen

unb au»gefü()rt.

3weite§ ®tüd: ^om 9iu|en unb 9^ad)teit ber ^iftorie für

ba§ Seben, 1874; ©übe 1873 in Safel entftanben. Später nannte

e§ S^iie^fdie: „SBir ^iftorifer. ßur ^ranf^eitSgefc^ic^te ber mobernen

©eele." gür bie Umarbeitung biefe§ ©tüd§ l^at er [ic^ am meiften

bemüht.

drittes @tüc!: @d)0pent)auer al§ ©rjietjer, Dftober 1874; üer=

faßt 9Jlärä—Suti 1874 in S3afel unb Suli—5(uguft in Sergün.

Sßiertes StM: fRid)arb Söagner in S3at)reut^ mittt Suli 1876

erfd)ienen; gebruar—9JJai, September—D!tober 1875 in i^afel be=

gönnen, üJJai 1876 wieber aufgenommen, äJJitte Sult öoltenbet.

@g fällt in bie S(ugen, wie immer eine negatioe unb eine

pofitioe Uuäeitgemäße wed)fetn. ^iioci finb polemifd) gegen S3ilbung

unb 2Biffenfd)aftIid)feit, wie ber „Si(bung§p{)i(ifter" fie auffaßt;

§wei werbenb für ^^ilofop^ie unb ^unft. ©egen ©trauß aB

9cid)tpf)itofopf)cn wirb ©d)openf)auer, gegen ben ^iftorifc^en Setrieb

al§ geban!enloje 3ioutine wirb S3at)reutt) geftellt.
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5lber eine [torfe ©utiuicfding 9^ie^jd)e§ fällt in ben ^fi^raum

imm *?lpri( 187H bis 3uni lH7(i; eine ©ntiuictlnng Don liß^agner

fort, bie er felbft in ber legten frampf^aft ju bannen fud)t. 3)ann

i[t e§ mit ber ^ropat^anba für 93ai)rentf) geid)ef)en; 9Jienid)üd)e§

^H(I^nmen[d}lid)e^ ift in feinen Okfidjtstrei» getreten — nnb bie

fo benannten iöetrad;tungen treten bie ©rbfdjaft ber „Unzeit*

cjemä^en" an.

1. jDaöib ©traufj ber S3efenner nnb Scf)riftfteüer.

S)er §afe luiber ben „'!pt)i(ifter" nnb tjar roiber ben „gebilbeteu

'5|5()iüfter" ift bei ben 2)entfd)en fo uralt, njie bie gerabe bei un§

^ux f(affifd)en 'i^onfonimenl)eit au^!H-\ebiIbete (Srfdjeinnng bey "ipiiiliftery

felbft; aber ^n einer ^^(rt ilrantl)eit Ijaben erft bie ^Komantifer

biefen ^a^ gefteigert. g^ür ÄIemen§ Srentano ift ber ""^^Ijilifter

bie 9Jegation be§ 8d)iJnen, 2Sa()ren, ®uten; lüie ®örre» in feiner

„6{)riftlid)en 9Jh)ftit" eine ^()änonienoIogie ber .^eiligteit, tt)i(I er

in feiner Satire „ber 'ipljilifter in, oor nnb nadj ber ®efd)idjte"

ein ooUftünbiges iyerjeidjniö aller 3^ict)^'^ geben, an benen ber

^4-^l)iIifter jn erfennen fei. .spier fet)lt benn and) nidjt, loas 9cieUfd)e

fpiiter mit feinem berüljmteften ^Jceologiemu*, nnb bem einzigen,

anf ben er felbft ftol^ luar, ben „53ilbnugc4)l)ilifter" nennt. „SÜiit

bem ^^nftanb be§ Xf)eater^ in S)eutfd)lanb finb fie üollfommen

aufrieben." „2^ie ^;|?{)ilifter t)aben nur ginn für platte, tönbelnbe,

ober bodfteife ÜJhifif, ben 33eetl)ot)en l)alten fie für ganj oerrüdt."

„©ie !önnen fein urfprünglic^eö jrid)tern)erf begreifen, oerfpotten

unb parobieren e» nnb fd)reiben bann boc^ loä^rigeSJac^a^mungen."

^Htt i)a^ finb Kriterien, bie ÜcietM'dje luiflig aufgenommen f)ätte, wie

er benn über bie „Jtjeateruerfdjioenbung", bie Brentano beflagt,

eine Unjeitgemü^e oorl)atte.

9iid)arb 2Bagner, ber 9tomanti! fo oielfacb oermanbt unb fo

auc^ in ber mi)ftifd)en isergötterung bes abftraften „SSolfes",

finbet boc^ für bie ^()itifter, ha^ f)ei^t bie Äunft= unb Äuttur*

feinbe, eine formet, bie fo oiel tiefer ift al§ alle 93rentano'fc^en

2öi^f)äufungen, lüie fie biefe an ©infac^fjeit übertrifft: „9^id)t jum
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SSoIf gef)ören, jeine ^einbe finb ade biejenigen, bie !eine 9Jot

empfinben."

@o meint e§ 9iie^ic§e. (S§ i[t ebeitbeS^alb nid)t ber ^armloje

^f)ili[ter, ben er angreifen njitt — jener ^^ilifter, üon bem e§ im

8tubentenlieb f)ei^t:

S)er ^i^Uifter ift ung gewogen gumeift,

@r af)net im 58urfc^en, toag ?^reif)ett !^ciBt —
unb beffen ^f)iIiftrofität ficf) gu einer gett)iffen ©enialität [teigern

fann, ujie bei 9}?ori| öon Sc^winb — bem audj eine Unjeit^

gemäße äugebacfit Xüax — unb ben üon SS. §. Ü^ie^I (wieber einem

3ielpunft berfelben!) \o fjübjcf) betitelten „göttlichen ^^iliftern" ber

älteren 9)Ju[ifgejcf)ic^te. S3ielme^r meint 9^ie^jc^e gan^ im Sinne

3Sagner§ eben ben, „ber über alte§ t)inau§ ift", ber feine 9cot

empfinbet. S)ie Dptimi[tijcf)e @elbft§ufriebenf)eit nac^ ben ©iegen

öon 1870, ber „f(i)amIofe^f)iIi[teroptimi§mu§", n)ie e§ l^ier t)ei^t—
ba§ ift ber 3tu§gang§punft; unb bie ernften @efat)ren, bie SSagner

unb Sat)reut^ in biefer fatten Stimmung fef)en. 2). gr. Strauß

mirb aU öottfommenfter S5ertreter ber ©attung herausgegriffen,

gerabe feine§ Stnfe^ens megen mit 9?ecf)t, unb mit SRec^t auc^ megen

feiner gongen 5trt. 3)?it 9f{ed)t burfte 9f?ie|f(^e fagen, ^erfonen \)aht

er nie angegriffen, nur bie Sbee; mit gug einmal @ct)opent)auer§

SSort gitteren: „Sm einzelnen ftet§ ha§> allgemeine gu fel)en ift

gerabe ber ©runbgug be§ @enie§." 2Iuf ber anbern Seite ift e§ nur

natürlict), ha^ 2). ^r. Strauß über ben Stngriff be§ „33urfcf)en" genau

fo erftount mar unb fiel) faft genau fo oerac^tungeöoü barüber

äußerte, mie e§ eben erft D^ie^fc^e über SSilamomi| getan l^atte.

SBobei auc^ er im einzelnen öollen @runb gum ^o^^ti ^^tte; nic^t

aber eigentlich im gangen.

5(1§ 9^ie|fc^e bie Streitfc^rift nocl) anonijm erfc^einen laffeu

mollte — bamit gang nur 3bee gegen Sbee auftrete —, tjatte er

fic^ eine recl)t fteife ^igpofition aufgebaut, bie bann im geuer ber

5Iu»arbeitung oöKig fortfdjmolg. @§ entftanb ein temperamentüoCleS

^amp^let; nic^t mit fo mol)lberecl)neter Sosljeit gefcl)rieben mie

@trou^en§ eigene ^lugfcljriften miber feine ©egner, aber bafür



1. „®at)ib ©trouft." 259

reid^tid) grob unb iingevcd)t. (Siner meiner i^e()rer pflegte 511 fogen,

iiej[iiig§ „iyabcmecum" jei eine 8djrift, luie jie jeber junge Sd)rift=^

[teuer frf)reibe; benn jeber mad)e jolcf) ein „SQnge=ÄIopftod=^JcörgeI*

[tobinni" burc^. @g i[t in ber erften Unzeitgemäßen in ber Xat

nid)t nnr in ber 5{n§brud§iueije ber Sinftnß bes „33Qbemecum§

für ben ';|3aftür ^errn Sänge" jn erfennen („fotdje Spradjüerbefjerer

füllten bod) ot)ne Unterfd)ieb ber ^erfon ge^üd^tigt n^erben xok bie

Sdjnljungen"), fonbern and) in 2on unb Einlage: mie auf bie taug*

fame, „ftatarifdje" iöefpred)ung einzelner @(^ni^er bie „hirforifci)e"

rafd^e ®urd)fid)t fotgt; ober luie bie Ironie fid) on beftimmte

einzelne SBenbungen ^eftet.

Sn lueldjem 8inn nun 8trauß qI§ S3ertreter unb ^üt)rer be§

„iöilbung'opljilifteriums" gemeint ift, ergibt bie 5(ppofition: „ber

iöetenner unb 8c^riftfteüer". ©ie enthält jumal im erften ^unft

eine fd)reienbe llngered)tigfeit. 2)enn Strauß, mag man über feine

Sel)re unb '!|ier)ünlid)feit übrigen^ benfen, nne man loill, luar ein

„iöetenner"; ^u. einer ^cit, in ber ba§ longe nidjt fo ungefät)rlid)

mar mic fur^ oor bem Äutturfampf bie f)eftigften Eingriffe auf ba§

(:it)riftentum, t)atte er über bie ^errfdjenbe S^ieligion unb if)re Ur=

fprünge fe^r tüljue Vlnfidjteu mit rudfidjtslofem Freimut geäußert.

@r n^ar fouüentionellen ^orftetlungen über bie @ntfte[)ung t)od)=

l)eref)rter 2)ogmen fo unbebenflic^ entgegengetreten, mie 9Zie^fd)e

benen oon ber „griedjifdjen ^eiterfeit"; er fjatte fogar ^Jie^fd^el

Siebling5t)ilf5begriff, ben beö 9Llh)tl)0§, ^um ©ntfe^en ber ^ionsmädjter

in bie ^orfd)ung über ha^ Seben Sefu eingeführt, ©r mar ein

33efenner, unb ein ÜJ?ärtl)rer; feiner miffenfc^aftlic^en Überzeugung

I)atte er feine ßaufba[)n unb faft feine (Sjiftenz zum Opfer gebradjt.

5ßon all bem fie()t bie @treitfd)rift ab. 9)Jit jener leiber

eigentümlid^ beutfdjen Unbanfbar!eit, mit ber man bei un^ an

gealterten |)elben nur bie ©d)mäc^en fie^t, ftü^t fie fid) ganj

au§fd}üeßlid) auf ben „SHten unb 9teuen ©tauben", mooon ber

Xitet unb ber Snl^alt nid}t'§ dermelben. 9^un mar ha^ ein Sud),

ha§> ben rabifalen Slerfec^tern einer neuen Kultur gerabe tt)egen

feinet 2iberoli§mu§ t)erf)aßt fein burfte; etma mie ßeffing in einem

17*
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beftimmten ©tabium feiner Sntiüicfluttg bie liberalen Xfjeologen

frfjlimmer fanb q(s bie ortf)obofen. @§ war ber 93er]ndj, in ober*

fläd)lid§er Söeife ^u erlebigen, nsonacE) ern[te ®ei[ter fd)on längft

nnb noc^ lange leibenfcfiaftlid^ rangen: eine toiffenjc^aftlidje SfJatur*

anfdjauung al§ @rfo| ber Sfleligion, ja gerabeju eine n)ijfenfd)aft=

licfje Üteligion. ©o tt)ar in ber SinfflärungSjeit au§ ber 3Ser§n)eiftung

ber nad^ (Sin^eit ber 9Jienf(^en bürftenben ^opnlarp^ilojopfjen eine

„natürli(f)e Sfieligion" f)erborgegangen: bie 9f^eimaru§ unb Seffing,

bie 3)eiften unb Unitarier judjten au§> ben fid) beftreitenben „po\U

tiöen" 9leIigionen auf tt)ijjenfd)aftlid)em SSege has^ ©emeinfame al§

t)a§ allein Söid^tige ^erau§5ube[tinieren. 5(ber jelbft nienn 9äe^fd)e

in ber ^z\t feines 2Sagneriani§mu§ bem 9f?ationaIismu§ ferner

geftanben t)ätte al§ je fonft, mu^te er bod) erfennen: in jenen 5(uf=

flärern gerobe mt in i^ren S^JadifoIgern, ben S[BiIi)eIm Sorban,

ben (Sugen ^ü^ring, lebte etmas luie ein religiöfeg ©efü^t, ein

inbrünftigeS ©ud)en; aud) i^re nationale Xenbenj !)atte it)n öerfö^n=

lieber geftimmt. S3ei 8trau^ aber {)errfd)t bie 9Jüd)ternf)eit eines

9J?anneS, ber eben aud) i}kv nur als @elef)rter oorging; t)errfd)t jenes

„fürliebnehmen", baS ©oetl^e unb ©d)iller für bie ^aupturfad)e beS

äftt)etifd)en ^Dilettantismus in ©eutfc^Ianb anfaf)en. etiles ift !ü^I

aufeinanber gelegt. Slud) ©trau^ berfudjt, üerfd)iebene Kulturen „p*

fammenjurec^nen": bie SBiffenfdiaftlid^feit als ©runblage, bie ^unft

ber Ätaffifer als ©ipfet; waS allein fdion 9^ie|fc^e aufregen mu^te,

ber in 3Siffenfd)aftIid)feit unb echter Äunft ©egenfö^e erblidte.

2)er |)auptgrunb, gerabe bieS ißuc^ §u befämpfen, ift natürlich

fein ©rfolg. 3)iefe Sibel ber liberalen Sourgeoifie broljte baS

billige Sbeal eines gefättigten SilbungSoptimiSmuS §um 2)ogma ^u

ert)eben. ©erabe maS S'Jielfdie felbft oorfc^mebte, wanbelte fid) t)ier

Sum 3errbilb: ftatt eineS 5lufrufS gur ©elbftbefinnung unb ©elbft*

er§iel§ung nur „(Srjiefiung ber @r§ie^er", ein bef)agli(^er bire!ter

unb inbirefter ©elbftruJjm; ftatt einer Erneuerung ber nationalen

23afiS eine als felbftoerftänblic^ erfd)einenbe S3efd)ränfung auf ben

mofjl^abenben unb burd) üorfc^riftSmö^ige (Syamina erfolgreid)

raanbelnben guten Bürger; ftott ber @£)rfurd}t t)or ben großen
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SÜieiftern jene fkMnIicf)=unbc)d)cibene 9)?auier, i^nen ,^enfuren ju

erteilen, w'idjt inbem man [ie (maö unjer gutes Ütedjt i[t) an if)rem

eigenen Sbeal unb '^xvtd mi^t, fonbern inbem ber perjönüc^e ®e*

jcf)macf beÄ SRc^enfenten Seetf)Oöen unb Sd)open()auer für Störungen

feinet ©enufies ^Jiügen erteilt — jene SJ^mier, für bie ©eroinus'

oon yiie^fdje oft fpöttifd) zitierter ^Itame tijpifd) ift. ?(Ue5 erjdjien

9'Jie^fd)e al§> eine Älaritatur beö „lUpoUinijdjen", lüeit nirgeubs ein

biüni)[ifd)er Uutcrgrunb fidjtbar mar. 2)er ttjeurctifc^e 9J^enfd) get)t

nur ein paar Sdjritte üon bcr Oberf(äd)e l)erab; ber tragijd)e

taudjt in bie Xiefe Iiinob bi§ ju bem Urgrunb be§ '!)3ejfimi»mu^.

(Stiuaö oon ber Erbitterung fonfeffioneller "»^^olemit liegt über

biefer refutatio be§ Cptimiftcn burc^ ben "'^Hl'finiiften: etiua« uon

ber '!?lngft unb bcni ^i^^""' biejer i^erfüf)rer ber Sugenb (bem freilid)

li)tie^fd)e üom ganzen Sofrateö nur ben Dptiini^mus ^uerfannt

fjiitte!) fönne „Seelen ocrberbeu". ^ür bie Sudjenben tritt 'iiiic^idje

gegen bie 5öc()aglid)en ein, für bie ''^pijilofopljie oon neuem gegen bie

^iftorie. ^\ix ^)\edjtcn bie Sdjafe: fieffing, SdjiUer, Sdjopenljaucr,

.^ölberlin; jur ßinten bie iööde: Strauß, ®eroinu§, !Cifd)er, !!Öertt)olb

5(ucrbad). ?(ud) möd}te id) bie Stellen, tuo ^XMe^fc^c (mie i^effing

in äljulidjen ^äl^cnj fid) oom '4>atl)üe Ijiureij^en läf^t, benen oor=

sieben, in benen eine auf bie SDauer monotone Simonie if)re ''4>feile

abfd)ie^t; ober and) bie, tro f)inter ber Sronie eine patf)etifd)e (Snt=

rüftung fod)t, luie nienn S'cie^fdje über bie Unbefdjcibentjeit oon

Strau^enc- ^JJhififerfritif ober über ben „irrenben (:^ott" feine (Stoffen

mad)t. 9JJangeInber ©ruft ift e§, ber if)n empört; unb infofern

bet)iilt baö iöud), mie fo mand)e in if)rer 5(ftua(ität ungerechte Streit-

fdjrift, feine bauernbe 23ebeutung gegen alle oorfdjueüen Si3fungen oon

SBeltriitfeln, mögen itjre fonft ocrbienten @en)crt)r»männer bu ^oi§

9ftei)monb tjei^en ober (Srnft ^aerfel ober 2öitf)elm Oftlualb.

jDie 93efe^bung nun aber ber Sc^riftfteder ift mit ber be§

„33efenner»" nid)t etma nur äu^erlid) üerbunben; fonbern in bem

Stil ber gefeierten S(^riftfteüer finbet ^^cie^fdje eben ben gleid)en

ÜJfangel an ©ruft, 5^raft, '^perfönlidjfeit, mic in bem be§ 2)enfer§.

Seine eigene Stiliftif ift eine 5?onfequenä feiner eigenen S®elt=



262 X. „Unjeitgemäfee 58etrod)tungen."

atifd^auung; baSfelk forbert er !)ier unb bort: innere @in|eit,

@rö^e in ber Stniage, ÄIar{)eit in ber 2)urd)füf)rung. Sn all bem

fü^It er fid) gu ber Siteratur ber „Se^t^eit" in heftigem ©egenfa^

unb entf(f)ulbigt benn and) Strauß, ujeil er einer @pocf)e angeljöre,

in ber „ha§: tt)ibrige (Stilmonftrum ©u^foft) al§ Älaffifer" er=

jc^eint, in bem Slnerbacf) einen ?(ufruf „on boS beutfd^e Sßolf"

erloffen f)a6e, „ber aU ©on^eS einem feelenlojen SSörtermofaif mit

internationaler S^ntaj glirf)", ober (Sbuarb 3)et)rient „ein fc^amlojeS

©ubelbeutfd^" jd^reibe. ^ie §eftig!eit ber (S(f)eIttt)orte ftammt au^

ber S3at)reut!)er Sltmofpfiäre; unb oud^ bie Steigung, immer ujieber

be[timmte Söenbungen f)öf)nifc^ oor^ubringen, entfpric^t 2Bagner§

^olemif. ®abei ift geioi^ nic^t ju leugnen, ha^ 9tie^fcf)e burcE)*

au§ rec^t ^atte, oon einem „fIa|[i]dE)en ©c^riftfteller" ief)r oiel

mef)r ^u üerlangen, al§> 2). ^r. 8trau^ gab — aucf) ^ier Ujieber

ha^ üble „^iirliebnetjmen" be§ ^ubli!um§. @r ^at auc^ mit

2öi| unb $ßef)agen oiete, tt)ie n^ir jeit Otto ©c^rijber jagen,

„papierene SBenbungen", mi^glücfte ©leic^niffe unb böfe Stilblüten

^erauggefuppt. 2)ie ^rage ift nur, ob er i}m wirflic^ ©trau^

eine bejonbere ©d^ulb ^urec^nen barf? SBer fdjrieb benn bamal§

bejfer? ein paar oon ^Otie^jc^e mä^ig geliebte ^iftorifer, S^tanfe,

9}?ommfen; ein paar 9fJaturforjcf)er tt)ie §elml)0l|; unb — ^riebrid)

3äe^i(^e; bagu ber noc^ gu entbedenbe ©ottfrieb Heller unb,

fdiioerlid) ju ^1tie|j(^e^ Genugtuung, ^aul ^eijfe. 5(ber menn er

fid) in näc^fter i)täl)e umfa^ — mt [taub e§ ha mit ber ®urd)*

fül)rung feiner eigenen oerbienftlid) f)of)en 5lnjprü(^e an beutfc^en

©til? ^d) mei^ ja, roa§ ic^ mage, wenn ic^ 9^icl^arb 2öagner§ ^rofa=

[til ben ^Inforberungen bes ftrengen ^ritiferS nid)t im geringften

me^r entfprec^enb finbe al§ ben @trau^en§; aber tt)a§ f)ilft eö —
in bie ^öde fomm id) ja boc^! Sd) füf)rte einen <Ba^ SSagner§

an, ben id) inl)altli(^ jc^ön unb bebeutenb finbe; nun lefe man
aber, wie er weiter ge|t: „Sitte biejenigen, bie feine 9Zot empfinben,

bereu SebenStrieb aljo in einem 33ebürfnifje befielt, ha^ fidj nid)t

bi§ 5ur Äraft ber D^Jot fteigert, fomit eingebilbet, unwahr, egoiftifd),

unb in einem gemeinsamen 33ebürfniffe ba^er nic^t nur nidjt ent=
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()alten i[t, jonbcrii a(ö bloßes 93ebürfniö ber (Sr^altung be§ Über=

fhiffeö — qI» n)elcf)eö ein Söebürfniä oI)ne Äraft ber 9?ot einjig

gebad)! luerbeii faun — bem gemcinjamen Sebürfniffe gerabe^u

entgegen[tcf)t." (Ss geijürt beim bodj ein redjter @igen[inn ba^u,

nm in iold) einem Sa^ Sd)önt)eit ober Äraft bentfdjen Stil§ jn

[inben. Ober etiüa — id) t)a6e nid)t lange gejnd)t — : „©o ^at

benn and) bie Cpernmnfif, ha [ie i()rer gänjlidjen 3^"9""9^=

unfäljigteit unb beö :^ertrodnen5 aller il)rer gaftc bciuu^t mürbe,

fid) auf bag SBotfsIieb geftür^t, bis auf feine SBurjeln e§ au§=

gebogen, nnb fie luirft nun ben faferigen 9^eft ber 3^rud)t in eteÜjaften

Dpernmelobicn bem beraubten 's^otfe aU elcnbe unb gefunbljeitÄ^

fd)äblid)e 'Jialjrung l)in. ''^Iber and) fie, bie Cpernmelobie, ift nun

ol)ne alle SIu5fid)t auf neue 9taf)rung gemorben: fie t)at alles t)er=

fd)lungen, luas fie üerfdjlingen fonnte. ..." 2öie luäre e-o, üon

anberm (^. S. bem „ol)ne alle 5hiyfid)t luerben") abgelesen, bem

armen „33etenner unb 3d)riftfte(Ier" ergangen, l}ätte fidj i[)m fo

im ^anbumbrel)en bie „aU'Sgefogene grudjt" ober beren „faferiger

9fteft" füt)ig gezeigt, „allec- ,^u oerfdjlingen"?

©§ ift geiui^ feine „Unbefd)eibcn()eit", luie fie 3cie^fd)e in

©trau^eng Urteilen tabelt, menn luir finben, bei ben Sd)ülern

be§ 9J2eifterg fei eö nod) fd)limmer. 9^el)men tt)ir §an§ Don 2Bol=

jogcn nnb uor allem .f)eiurid) oon Stein au§, fo mirb man rul)ig

bet)anpten bürfen, au^erl)alb 33ai)reutl)5 fei immer nod) befferec-

2)eutfcf) gefdjrieben n}orben als barinnen, unb bie "ipopularpfjilo^

fopf)ie fogar ber „allgemeinen Öilbung" fönne e», xoai> Stil unb

©ijuta^' betrifft, mit ben meiften nod) aufnel)men, bie bie 5Ib=

fertigung 8trau^en5 burd) einen freiließ überlegenen 9Jieifter ber

©prad)e jubelnb mieber^olten. Sm allgemeinen freilief) gefdja^ ba§i

nicf)t; unb 9?ief5fd)e fjatte fein Ü^ec^t, fid) Ijierüber ^n nnmbern.

2öa§ lag benn oor? für bie allgemeine Äenntni» bod) nur bie»,

ha^ ein junger, erft burd) eine äiemlid) milbe Streitfdjrift befannter

®elel)rter einen berühmten unb oerbienftüotlen ©cljriftfteller ebenfo

rüdfid)t§lo§ mie perfönlid) jur 9icd)enfd}aft gebogen Ijatte. ^aß

(Strang aU 5i)pu^ gemeint luar, unb mesljalb, ha^ fagte bie Streit-
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fc^rift nic^t mit genügenber ®eutlid^!eit. Sd^on be§f)alb irar e§

nötig, ha'^ auf biefe negatiöe eine öiel bebeutenbere pofttiöe „Un=

geitgemä^e" folgte, wo^ bie bebeutenbfte be§ gangen l^tiüuS.

2. Sßom Sflu^en unb ^ad^itil ber ^iftorie für ha§i ßeben.

(£§ ^at — glücEIid^erweife! — me^r a(§ einmal ein 3unge§

S)eutfd^tanb gegeben; unb jene ©emeinbe, bie 9^irf)arb SBogner

qI§ ^ropfieten öerefjrte, tüor aucf) ein junges 3)eutf(^Ianb. 9Zie|f(^e

öerad^tet jene ©c^ule, bie toir fo nennen, unb meint, bie ©u^fon?^

feien ett)ige ©timnafiaften; auc^ fann man ben 3(rger be§ ^ünftlerS

über bie §alb= unb 9Zi(f)tfün[tIer fe^r gut üerftel)en. Stber fein

9Heifter ^otte üiel öon i^nen gelernt, oor altem bo, ttjo nun

einmal teiber i^r S3efte§ ftanb: aug ifjrem ^^rogramm. (Sc^t jung=

beutfc^ — mir ermahnten ha§> fd^on — ift öor allem 2Bagner§

großer ©runbgebanfe: ber einer SBiebergeburt be§ beutfc^en SSoIfe§

burcf) bie ^'unft. ?tber mie fef)r gingen er unb fein ßtei§, of)ne

e§ ju miffen, ouc^ im eingelnen auf jungbeutfc^en ^-|3faben
—

in ber Xfjeorie, freiließ gu i^rem §ei( nidjt in ber Äunftübung

felbft! 3d^ fcf)(age jene „5Cft§etifd)en ^elbgüge" auf, bie 1834 Subolf

Söienbarg „bem Sungen S)eutf(f)Ianb" mibmete — unb mürbe nic^t

fd^on biefer Xitel unb biefe SSibmung trefflic^ auc^ ju 9Jie|fc|e§

ungeitgemö^en Setrad^tungen paffen? Sd^ finbe feine 93ebenfen

über bie „S3ilbung": „S3ilbung, meine Ferren, ift ein meite§ SBort

unb lö^t ficf) öiel barein faffen. SSon t^eoIogifcf)er, pf)iIofopf)ifc^er,

juriftifcfier S3ilbung madjt man fic^ leidet S3egriffe, aber, mo öon

^öfjerer, atigemeiner, üon ^umaner S3itbung bie 9flebe ift, ha fdimebt

ber Segriff in§ Unbeftimmte . . . 2)a§ !ommt, mir finb mie bie gifc^e

au^er bem SSaffer, unb teben in feinem rect)ten (Stement, mir geben

un§ im gangen Wln^t genug, un§ gu bitben unb öietteict)t met)r

oI§ irgenb je eine S^iation auf bem ©rbboben, aEein, obgtei(^ mir

fct)on betjaupten fönnen, ha^ mir unenbtic^ met)r miffen unb ternen

al§ g. iö. unfere 9'Jad^barn überm Sfl^ein unb felbft bie (Sngtänber,

fo möchten mir un§ fc^mertic^ mit Sftec^t, menn mir im Seben mit

if)nen äufammenfto^en, met)r ^öitbung beilegen bürfen atg it)nen."
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Sc^ treffe feine 5(ugfüt)riingcn über ben ^xviid ber SBiffenfdjaft:

„SDaö fieben ift be;» iiebeuö f)ö(^fter Qwtd unb f)öl)er fann eö fein

SDJenfcf) bringen, a(§ ben lebenbigen Organismus baräufleüen.

Slenntniffe unb SSiffenfdjaften finb nid)t für fid), finb nur für

ben ®eift nor{)anben, beffen Xranf unb Speife fie finb." !3d) ftofse

auf feine berüf)mtefte ^ormel: „ha^ ^^ec^t beS (Sinnlidjen geüenb

5U madjen gegen bie '^(nmafjungen beö Spiritualismus". . . . Sft

baS nid)t alleS 9tiet\fd)e üor Üliieljfdje, unb finb mir gegen bie

Sungbeutfc^en uid)t benn hod) unbantborer, als bie t)iftorifd)e

©ntmicftnng öerlangt?

Sn biefem (ebenSüüf(en SOhmifeft ftet)en nun and) bie 2öorte:

„5DieS '•^roteftieren gegen bie ^ifturie, meine ^erren, bas ift bie

gro^e @rbfd)aft, bie fiut^er unS übermadjt ()at, unb moüte @ott,

feine Äraft unb fein @eift fentte fic^ auf uuS nieber unb mir

mären imftanbe, baS begonnene W^al ber S^ieformation nad) aüen

Seiten l)in mürbig ju oollenben." ,/|^rütcftieren gegen bie i^k^

fdjidjte" — 9Jie^fd)e get)t nur nod) einen Sd)ritt meiter: er preift

„bie großen Kämpfer gegen bie (^efdjidjte"!

^sn brei Siig^cn ift bcr t)iftorifd)e Sinn bei unS eingebrungen.

9tid)t bie Üiomantif t)at ii)n lux-j gefd)enft — büy l)at Xiltl)ci) mit

bered)tigtem 9?ad)brucf gegen i^re Überbemunberer ausgeführt unb

mü^te eS je^t öieücidjt gegen i()re ^^einbe ermeifen. (^erabe ber

OiationaliSmnS moüte in allem, maS ba ift, eine oernunftmäBig

nad)meiSbare Urfad)e ertennen unb ift beSf)aIb juerft barauf auS=

gegangen, für Spracf)e, Sitten, ©inridjtungen gefc^idjtlidje ©runb-

lagcn aufjufndjen. 2öaS ^erber unb bie Üiomantif tjin^ubradjten,

mar aber freilid) etmaS 2öefentIid)eS: bcr (i^efüt)(Smert bcS ^ifto=

rifdjen, bie ^reube am üiedjtfertigen, bie Söonnc beS Sinfü^tenS.

Unb biefe Stimmung mad)te eS bann brittenS möglid), ba^ auS

bem I)iftorifdjen Sinn eine moralifc^e, ja eine bürgerlidie ^^flid)t

genuidjt mürbe. SBaS ^erberS 'proptietenfcele gemonnen ^attc, baS

mürbe je^t ju bem oertogenen 3;oüei}ranbiSmuS ber „fiegitimitöt"

umgeformt — 5U jenem 33egriff, ber gleid^ bei feiner ©ntftc^ung

feiner fetbft fpottete, als ber SSiener ^ongrefe ben älteftcn unb
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legitimften 8taat ber (5f)riften^eit, bie Sf^epubli! 33enebig, att Öfter*

reid) oerjc^enüe, ober irgenbraeldien dürften öon 9leu^ ober Sippe

ober Söalbec! bie legitime @ouöeränität getüätjrte, bie er bem genau

jo legitimen ©tolberg ober SSieb ober gür[tenberg [trief). 3)iejer

Segriff aber warb oon bem @taot§pt)iIo|op^en ^reu^enS feinerjeit§

legitimiert unb alles Söirflic^e ttjarb oernünftig, nieif e§ geworben ift.

Sn brei 3^9^" Q^«^ ^f^ ^^^ 2lbtt)et)r gegen bieje Übertreibungen

beg ^i[torifcf)en 8inn» ftarf geworben. Sluf juriftifctjem (Gebiet

warb ber erfte Strauß au§gefoct)ten, al§> ^tjibaut unb fpöter @an§

gegen ©ooignt)§ Cluieti§mu§ ficf) ertjoben, ber aßen bewußten

SSitten in ber 9f?e(^t§fct)öpfung ^u öerniditen bro^te, bamit nur jo

bie unbewußte S^olfgfeele ungeftört it)r 9^ect)t auferbaue. 2)ann

folgte ber wiffenfd)aftlict)*praftif(i)en Sfleaftion bie poIitilcf)e, al§

eben ha^ Sunge 2;eutfc^Ianb wieber oon bem ^t^tt, ha§> mit un^

geboren ift, ^u fprec^en wagte; unb nun brittenS eine äftt)etifd)=

päbagogifc^e, bie neben 9fiiet^fct)e oor altem Äarl ^iüebranb geift^

reicf) unb fiegreic^ oertrat: bie Se^re oom 9lect)t ber Snbioibualität

gegen bie Srabition.

e§ gibt fein Unrecf)t unb feine ©ummfjeit, bie ficf) nicf)t f)ifto=

rifd) rechtfertigen liefen, miubeftenS mit ber 5:atfod)e, ha^ ein

fd)Iecf)ter ober bummer 9Jien]d) bagewefen ift. ^ber ba^ ein f)of)Ier

Qa[)n au§ guten ©rünben f)of)( ift, foUte noc^ fein @runb fein,

if)n nid)t au§§ief)en §u faffen, wenn er wef) tut. ^Jie^fc^eg ©d)rift

ift ein genialer SSerfuc^, eine foId)e Operation im großen oor§u=

nef)men. ®ie @efd)id)te felbft, nic^t etwa blo^ einzelne ©reigniffe,

nid^t etwa blo^ ber an fie fic^ flammernbe f)iftorifc^e Sinn, bie

@eid)id)te jetbft ift eine unerträgliche Saft geworben. (S§ gilt, fic^

if)r gegenüber mit berfelben fubjeftioen 2(uswaf)I ^u üerf)alten, wie

fie ber ^ünftler ber 9fJatur gegenüber f)at; me^r noc^: e§ gilt eine

bewußte 9Zeufd)öpfung ber ®efcl^id)te au§ bem SBiEen!

„Xa§> beutjc^e SSefen ift noc^ gar nicf)t ba", f)ei^t e§ in einer

9^otis äu biejer im ©runbe reöolutionärften aller @cf)riften S^iie^fc^eS,

„e§ mu^ erft werben; e§ mn^ irgenbwann einmal l^erauSgeboren

Werben, bamit e§ oor aüem ficf)tbar unb e^rlid) oor fic^ felber fei".
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Unb jdjon früf)er fjotte er, nodj beutlirfjer, erflärt: „S^Jidit beutjc^e

S3itbung, fonberu Silbung beiä 2)eutjd)en ift unjer ^i^^-"

SJJan entfinne [i^ be§ „^f)i(ojopf)enburf)e§". (Sinnml, baS i[t fein

(SJninbgebanfe, \vax bie 9J?enfd}l)cit auf bem Söege gum {)ö(i)[ten ^kl, jur

l)üdj[ten Äultiir. ®af)in luoUte [ie bie oorjo!ratifc^e '*^^iIofopt)ie füt)ren.

?tber if)r ^^^ed tüorb oereitett: ©ofrate§ fam. — SSenn nun bie

^eüenen tueitergebaiit Ratten, aU wenn !ein ©ofroteS gefommen \mxt?

3ct"it ober i[t für bie ®eutfd)en ein fritifdjer 9)Joment. Sllle

ft'ulturfaftoren oerfagcn; bie S^teligion ift „im 5(bftiefen begriffen",

bie 3i^iffenfd)aft nnfrnd)tbar, bie S3ilbung t)of)(. 5lber eben biefer

^^(ugenblid jeigt and) bie größten Hoffnungen: S3Qi)rent^ tandjt

am i')ori5ont auf. Of)ne biefe meffianifd)en Srmartungeu f)atte

aud) 9^ie^fd)e bie Äid)nf)eit jeneö ^Ian§ nid)t befeffen: ba J3 bie

®efc^id)te lebiglid) nod) fo lueit ejiftieren foü, al§ fie bie (£ntfte£)ung

ber neuen Ä'uttur förbern fann. SSir fijnncn uu§ I)eut ja faum

nod) in bie ^unigfeit ber bamaligen i^offnungcn ^incinoerfe|3en.

Öierabe eben ift ber Sriefroec^fel ber beiben 53eften erfd)ienen, bie

bie SJiauern 93al)reutf)§ — ic^ meine nid)t bie fränfifd)e Stobt,

fonberu ha^ golbene Serufalem ber @emeinfd)aft — au^er 9Zie^fd)e

nmfdjloffen tjaben: ^einridj uon Stein unb §an» oon SSoI^ogen.

^a mu^ man fe^n, ftjie anbäc^tig biefe 9}Mnner im täglidjen ®efüt)I

einer 5tu§erniöl)(tf)eit in ^f{id)ten unb (Erwartungen lebten, luie bie

ßnfunft oon febem Sdjritt mitbebingt fd)ien.

@§ ift alfo nid)t einfad) ber ®egenfa| be» Äünftterö gegen ben

t()eoretifd)en 3)?enfd)en, um ben e§ fid§ bie§ma( t)anbelt. 2)at3on

ge()t 9iiet3fd)e allerbing» au§, unb ber ^iftorifer ift i()m äunäd)ft

ber tl)pifd)e „®elef)rte", gegen ben er and) bieSmal mieber bie

^l)dofopt)ie auSfpielt; of)ne übrigem^ §u fragen, ob mirflid) in bem

3)ioment, in bem Sflanfe, 9}?ommfen, 2)roi)fen unb — ^urd^arbt

mirtten, ber S3etrieb ber @efd)id)t»njiffenfd§aft (ebigtid^ tf)coretifd)

unb nid)t ein gut Xeil p^ilofopI)ifd) ^u nennen fei. 3tber nun l)at

biefer ^iftorifer, mie i)iie^fd)e i^n nun einmol ftatuiert, bie @r=

jieljung ber Sngenb in Rauben; benn tatföd^Iid) ift bie „f)iftorifd)e

93i(buug" ba§ S"räiel)ungöibeal. 2Ba§ aber bebentet bie§? bie bentbar
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größte @efaf)r gerate im fritifc^en SO^oment. SDeitn bie beutjc^e

S^ultur i[t fcfiiuacf) genug; if)r fef)Ien ^orm, ©til, SSiüen. 9fJun

beftedt man fie noc^ mit beliebigem SBiffen, of)ne jebe innere

33ermanbtfc^aft be§ Sernenben mit feinem Stoff ^u beoc^ten —
mir benfen an jene fjarten SBorte 9^ie^f(f)eg über ben @rfenntni§*

trieb Dt)ne Unterfd)eibung. 9^un Ie!^rt man bie Sugenb, ben Stoff

atg etmaS an ficf) SSertooKeS gu bef)anbeln, of)ne aüe S3eäie^ung

äu ber ©egenmart, bie boc| aEe Gräfte für fi(f) forbert, unb ot)ne

bie and) ein 3Serftänbni§ ber S^or^eit unmöglich ift: „^Rur ou§ ber

^öd^ften ^roft ber Ö^egenmart bürft ii)x bo§ SSergangene beuten!"

dlm\ bringt man oor allem, ma§ ha§> Sc^Iimmfte ift, biefer Sugenb

eine fd^Iimme @rfolg§anbetung bei. 2öa§ ift, f)atte 'Sttd)t gu merben,

mo§ öerging, mar reif gum Untergang; fo le^rt man; benn ber

2atfac^enf)unger ber ^iftorie mill feinen SOMnget an Unterfc^eibung

burc^ eine ®efc!)id)tspf)iIofop{)ie rechtfertigen, bie 9^ie|fct)e fct)on bei

ber 33etra(i)tung ber SIntife entfrf)ieben abgeme£)rt t)at. @§ gibt

feine 2Bei§!)eit im gefc^i(i)tüd^en Söalten — SBertooIIfteS gef)t unter,

unb Ü^affael mu^te faft noc^ ein Süngting fterben; ber Unfinn fonn

fiegen unb t)at oft gefiegt. §ier alfo gilt e§, fc^on al» et^ifc^e

^^f(icf)t, ©erec^tigfeit ju üben, unb in begeifterten Sßorten fpric^t

9Jie|fc^e öon biefer Xugenb. yiüx eben — f)iftorif(f)e ©erec^tigfeit

fann ni(f)t barin befte{)en, ha'\^ ber ^iftorifer jebe§ 2)ofument, ha§>

if)m oorgetegt mirb, mit feinem SSibi unantaftbar ma(f)t; fonbern

im ©egenteil in ber Unterfcfjeibung, bie natürlich) nur öon bem

©efic^t^punft ber fünftigen Kultur, ber beutfct)en Sßiebergeburt au§

gefc^e^en !ann. @§ gibt feine SSei§f)eit im gefc^id}tlicf)en Sßalten —
unb beltjalb foU ber Wtn\d) fie in bie ©efc^ic^te f)ineintragen.

SBie aber ha^? Snbem er fic^ bemüht ^um §erren be§ Stoffe§

ma(f)t; inbem er fo über bie @efc^id)te oerfügt, mie über bie Siatur

oerfügen längft fein Sflu^meetitel ift. 9JJon benfe fic^ bod) ein

^olf, ha§> fid) miüig, mdlenloS bem @ang ber 9?atur ergeben

mürbe, mie ein inbifd)er S3ü^er, ber bie SSögel in feinem ^aar

bauen unb bie ^öäume burd^ feine §aub mac^fen tö^t! So aber,

bas ift ?iie|fc^e§ SOJeinung, fte^en mir jur 3Sergangen^eit.
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(So ift ha^ er[te gaitj oriflinale 2öer! SJJielJdjcä, trot^ all jener

Übereinftimmung mit beti ^Hnti^iftorifern; unb erft re(^t tro^ ber

fd)einbaren Übereiuftiiumung mit ber populören 2et)re, ba^ man

auä ber ÖJejdjicf)te für^ Seben lernen fotle. Historia magistra

vitae — ja; nnr gilt e§ bann er[t bie @efd)id}te §u fd)affen,

öon ber lüir lernen joüen. @§ ift jener gro^e ©ebanfe, oüeä

SBirttid^e al§ 9fto^materia( für ben f(^öpferif(^en ®eift aufjufaffen,

ber Ijier jnm erftenmal fid) Söa^n bricht; gleidjfam iniber SSiüen

beä SSerfafferö, ber bod) äunädift nur unmittelbar päbagogifd)

njirfen njiü.

©oü alfo ber SBille, ber 2öiIIe jur §i3t)erbilbung, ."perr luerbcn

and) über bie ®efd)idjtc, fo finb brei Üiidjtungen nebcneinanbcr

nid^t nur berechtigt, jonbern ni)tig: bie t)iftorijd)e, bie unljiftori jdje,

bie übertjiftorifdje.

3)ie ^iftorifd)e 5Uüi3rberft: benn e§ fann SfJie^jdie gerabe um

feinet Qk{§> luiüen nidjt einfaüen, in ©tirnerg %xt jeben 5(ugen=

Uiä bie ®efd)id)te öon neuem anfangen gu laffen. '^nx gilt ber

?lu§f|3rud) ®oetI)e§, ben 9tie|3Jd)e aU 9JJotto üorau§ftelIt: „Übrigen^

ift mir alle§ öertjaf^t, maS midj blo^ beletjrt, of)ne meine Jötigfeit

5U öerme^ren ober unmittelbar ju beleben." §ier alfo faffe 9äe^jd)e

neben SSorgängern ^ofto. ^eine§n)eg§ leugnet er ben 9äi^en ber

^iftorie für§ Seben: er beftet)t im ?tnjd^auen be§ mirflic^ ©ro^en,

bo§ gefd)ef)en ift. ©ie erbaut ben tätigen unb ©trebenben, inbem

fie — ai§> monumentatifd)e ®ejd^id)te — Iet)rt, „ha'^ ba§ @ro^e,

ha^' einmal mar, jebenfallg einmal möglich mar unb be§f)alb aud)

mot)! mieber einmal möglid) fein bürfte"; fie erjietjt ben 33emat)renben

unb 35eret)renben, inbem fie — a\§> antiquarifdje @efd)ici^tc — bie

33ebingung«n aufzeigt, unter benen er entftanben ift unb unter

benen anbere entftetjen foEen; fie befreit ben Seibenben, inbem fie
—

al§ fritijc^e @efd)id)te — if)m t)ilft, üon ,ßt\t gu ßdt „eine 3Ser=

gangen^eit §u §erbred}en unb auf5uli3fen" — ein ^erfuc^, „fid)

gleidjfam a posteriori eine ä^ergangen^eit ju geben, au§ ber man

ftammen mödjte, im ©egenfa^ gu ber, au§ ber man ftommt". Sn=

bem nun aber ber gmeite 3Seg bod) tatfödjlid) nur für bie 9JJenge



270 X. „Unjcitgentäfec 33etrad)tungen."

ba 511 jeiit fc^eint, ber britte aber nur eine Sßorbereitung für bie

überI)i[torifd)e 5(rt ift, bleibt jc^Iie^Iic^ boc^ eigentlid) als tüafirer

S^u^en ber @efc^irf)te eben nur if)r ©timmuug§get)alt übrig ober

öietniefjr ber 8timmuug§gef)Qlt if)rer großen ä)?omente. Unb bieg

freilief) bleibt ein ^rioileg ber 2(usertt)ät)Iten: „ha^ Sbelfte unb

§öcf)fte tt)ir!t gar nic^t ouf bie äJJaffe."

5tIfo ni(f)t einmal ber eingeftanbene Sflu^en ber ®efd)i(f)te für§

Seben gilt allgemein; atigemein aber folt i^r ber 9^a(^teil nac^=

gefagt merben, ben fie bringt, inbem fie ben 9JJenfrf)en ^um Epigonen

:^erabbrü(ft, ha^ Urteil^öermögen abftumpft, inbem fie t)a§> ©egebene,

@emorbene al§ ba§ 9flicf)tige anfe^en lel^rt. (£§ mu^ be§{)alb ber

„f)iftorifdjen Äran!f)eit" mit Heilmitteln entgegengemirft merben;

bie unmittelbare Slufgabe ift bie „S3önbigung be§ t)iftorif(f)en@inn§"

(SfJie^fc^e liebt ie|t nod), bion^fifdjer, bo§ SSort „^önbigung";

fpäter tritt, apollinifd^er, ba§ SBort „Überminbung" an feine Stelle).

S)a ift ha^ erfte Hilfsmittel ha^ Unfjiftorifc^e: „bie ßunft unb

Ä'raft üergeffen ju !önnen unb fic^ in einen begrenzten Horizont

ein^ufditie^en." SSie ber Sc^ttjimmer bie Kleiber öon fic^ wirft,

fo entlebigt fidj ber SO^ann ber Xat aller beengenben Saft unb

gcffel ber ^ergangenfjeit unb wirft fid) in bie glut, bie nur üon

ben atten Ufern fortfüfirt. ®a§ anbere aber, unb für 9?ie^fd)e

haS: SBic^tigfte, ift ha§^ Überf)iftorifd)e. (Seine Sprad)e bereitet

fid) langfam auf ba§ Sdjlagwort „Übermenfd)" öor: fd)on frül)

t)at er öon „Hl)pcrf)eIIeuen" unb „über^elleuifc^" gefprod)en, baih

auc^ oon „überbeutfd)"; nun fommt bie 9Zeuprägung „nbcx'

f)iftorif(^" — fprad)Iic^e Symptome einer unbegrenzten Hö^en=

feljujuc^t!) ,Übert)iftorifc^' nenne id) bie 3)Zäd)te, bie ben 33Iid

oon bem Sterben abtenfen, f)in ju bem, roaä itjrem S)afein ben

(5t)ara!ter be§ Smigen unb @(eid)bebeutenben gibt, §u ^unft unb

9fleligion." Söobei Stiielfc^e nidjt bie gerabe oor^anbenen, „pofi=

tioen" 9fleIigionen meint — gerabe in biefer @d)rift äußert er

zum erftenmal S3eben!en über bie eigentlichen Urfac^en für ben

weItt)iftorifc^en (Srfolg be§ St)riftentum§ — fonbern bie 9fteIigion

als S3egriff.
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?nfo: mit einem f)o^en, !ün[tlerif(f}en, reliöiöfcu ^bcal öor

?Iugen joticn bie S)eutfd)en — benii oorerft benft er nur an bie —
lernen, n)Q§ in einem ä^nlid) fritifdjen Stngenblic! bie ®ried)en

lernten: „ba§ (5f)ao§ ju organifieren". (Sin 6f)ao§ i[t bie

ÖJefdjidjte; ein Gt)ao§ i[t bie ©efamtmajfe öon (Sinbrüden, unter

benen ber einzelne ertiegt — er »irb ^nm [tumpfen iöi(bung§=

pt)ili[ter — unb ba§ Sßolf §u erliegen bro^t — e§ üerliert ben

93egriff liia{)rer Kultur. Unb bc§t)alb mu^ t)cut tnie bamniS ber

^Ijitofopt) ben SSeg geigen; f)eut tt)ie bama(§ beut geheimen SSißen

bie 33at)n frei madjen. Unb tt)ie bie Hellenen ben 9)h)tt)o§ nid)t

eutbei)ren fonnten, fo mü SfJie^jdje gegen bie SBifjenjdjaft bog

9flcd}t ber [tili[ierenben SHufion, ber nationalen Sebenslüge t)cr==

teibigen. „Sebe§ SSolf, ja jeber SÜienfc^, ber reif mcrben luiü,

braudjt einen foldien umt)ütlenben SSa()n, eine foId)e fc^üt^enbe unb

umfd)leiernbe SBoIfe." hierüber, n^ie über ben 33egriff ber fieben

näfjrcnben (Selb[ttäuf(^ung überhaupt, brand)t man [id) nun nidjt

moralifdj ju entrüften; ®oett)e felbft unb §erman ©rimm unb

9JloItfe ^aben ber ßegenbe, menn fie nationale Skbeutung erlangt

^at, ein Xempelrec^t gegenüber ber t)iftorifd)en Äritif jugefprodjen;

unb mer begreift nidjt bie Stbmet)r, bie entrüftete 5(bmet)r aücr

foId)en ^ritif an ber Jungfrau öon Orleans im gegenmärtigen

granfreid), bie einftige nationale Unöerle^Iic^feit ber Seflfage bei

ben (Sibgenoffen? SDennod) ift öielleid^t gerabe biefer ^unft gc=

eignet, ©djmöd^en üon 9tie^fd)e§ ^ofition gn beleudjten. ßunöc^ft:

bie 2öiffenfd)aft lä^t fid) gmar totjd)Iagen, aber nid)t öerbieten.

2öiffenfd)aft felbft ift fo gut mie Äunft eine 2eben§äu^erung be§

UrunüenS; 2Siffenfd)aft ift ^J^otme()r gegenüber eben jener Über=^

flutung mit ©iuäeteinbrüden, bie 9tie^fd)e betlagt — aud) 2öiffen=

fdjaft ift Organifation be§ (S^ao§. dlnv allerbingg mit einem

Ungeheuern Unterfdjieb, ber ^unft unb SBiffenfdjaft bei all it)rer,

üon 3tie|fd)e unterfdjät^ten, S^ermanbtfdjaft fo funbamental trennt,

bo^ für i^n eben nur bie ^unft in Setradjt !ommen fann: bie

2Biffenfd)aft fud)t bie Ü^egeln ber Drganifation au§ ben ©ingen

felbft ju entnel)men, bie Slunft trägt il)r Sbeal t)inein; me§§alb
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jene auf 3SoII[tänbig!eit gebaut i[t, tiefe auf 5tu§tt)aI)I. Uub ber

93egriff ber belüu^ten 5tu§tt)af)I ift eben 9^ie|fd^eg le^teä SSort

gegen @ef(f)id^te, @ef(f)icf)t§n)tffenf(i)aft, f)iftorifc§e Silbung.

Wan barf auf SfJie^fdjeS erfteS perfönli(f)e§ ^ronunjiamento

roo^I einen feiner fd^önen neugebilbeten StuSbrücfe antüenben: e§

erregt ein „SegriffSieben", inbem tt3a§ un§ fefter S3oben fdjien ^u

Juanfen beginnt unb fo mand^eg 2[Bo!f)nf)ou§ einftürjt unb fo ntandje

Äird)e. (S§ ift aucf) bentoürbig, ttjeil e§ in ber freien 51u§bilbung

feines (Stils eine neue ©tufe bejeicfinet. ^locf) fet)It eS nid)t an

ben polemifc^en S3equemlici^!eiten ber erften „Unzeitgemäßen": ha§>

SSort „SBeltpro^eß" n)irb fo ermübenb oft in bie §ö^e gefditeubert,

bamit eS tief unten auffdjtage, lüie bort bie „gried^ifc^e ^eiterfeit";

bie Kinftlic^e ^Belebung burd^ eine Stpoftrop^e, bie 9tie|fc^eS oor^

neminem ©iftanjfjalten fo wenig entfprid^t, lohb auf (Sbuarb

üon ^artmann („o @c^a(! ber (sd^ölfe") faft gan§ fo angewanbt

wie auf ©trauß unb ber „überftol^e @uro|)äer beS neunjetjuten

Saf)rt)unbertS" wirb fo feierlid^ angerebet wie in ber „©eburtber

Xragöbie" ber „frebeInbeßuripibeS". Slud^ bie pradjtüotlen 9J?omente

patf)etifc^er ^ergenSbefreiung waren fc^on ben früheren ©d^riften

nid^t fremb: „id^ weiß feinen beffern SebenSswecE, alS am @roßen

unb Unmöglid)en gugrunbe gef)en" — eS foüte i^m gewät)rt

werben . . . 5tber eine ftrengere Einlage oerrät fid^ fd^on öußerlid^,

oerrät fid^ nod) äußerli(^ burd^ bie 9iie|fc|e aud) fpäter nod) eigene

35orüebe für ?(ufgä^tungen; brei Slrten ber ^iftorie, fünf 9^ac^=

teile, breifad)eS 9)Zuß, gwei 53etrad)tungSarten. Unb bie ^unft,

einem wot)(gegIieberten ©an^en im einzelnen ap^oriftifd)e 2)urd^=^

bitbung §u geben, unenblid)e SJlelobie unb Äantilene ^u öereinigen,

tritt ^ier gum erftenmal in (Srfc^einung; unb fie ift ha§^ Ie|te un=

erreid)te @ef)eimni§ feiner fd)riftftellerifc^en ^unft.

Um fo mef)r befrembet eS, ben @d)Iuß beS S3ud^eS burd) eine

lange 5tbred)nung mit (Sbuarb Don |)artmann in Zon unb 5Iuf=

bau oerborben gu fetjen. (Sine gan§e „Unzeitgemäße" ift ^ier ein*

gelegt; §artmannS „^^itofop^ie beS Unbewußten", ha§> „efel^afte

93ud)", wie er inS SZotizen^eft fd)rieb, t)atte it)n fo erregt, baß er
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biefem pofttiöen SSerf eine negatitie (Sinlage gaB, geiftreicf), ttjir!fam

gelüi^ — sed nunc non erat his locus. Wan Oerftetjt feJjr gut,

tüie er t)ier baju !am: ba^ empört i^n, ba^ ein ^()iIofopf) bie

©egennjart, biefe ©egentüart, tt)ie eine ^rone ber ®ntiüi(flung „auf

bie ^ijramibe be§ SSeltprojeffeS [teilt"; boä regt il)n auf, ha^ ein

^effimift mit biefer Kultur oorlieb nimmt. Sßieber, mie bei bem

„^Iten unb ^Jteuen ©tauben", mar ber (Srfolg eine§ Sud)e§ au§

einem fct)einbar benad)barten Sager ein nur um fo fdjümmereä

©tjmptom: mieber f(f)ien ha§> 2öid)tigfte in einem ^^i^i'^i^'^ oormeg'=

genommen, bie Xat ber ©rjietjung öon einem eitlen ^Dilettanten

in bie §anb genommen ^u tuerben. „(Sinfad) unb natürlich

ju fein ift ba§ t)öd)fte unb le^te ^id ber Ä'ultur!" unb nun

befrad)tet fie gar ber ©d)üler (2d)open]§ouer§ mit oüem @rbe üon

S3ilbung unb ©d)oIaftif . . .

5lber e§ ge^ijrt ju ben fd)limm[ten SSirfungen, bie bie ©egner

großer 9J?änner ausüben, ha'^ fie fie auf bem SSeg gum j^idc

auft)atten, roie bie ©rächen, bie ber fa^renbe Splitter auf bem 3ug

§um üerjauberten ©d)Io^ nod) töten mu^!

Stber gelüi^ ift ha§> nid)t bie einzige ©c^mödie be§ f)inrei^enben

S3ud)eg; märe ba§ bod) eine in ber Dfonomie ber ©d^rift! ^ie(

tiefer ftedt ein anberer 9JJangeI. 2Sie 9iie^fd)e ben ^t)iIologen

öormirft, mit einem unmo^ren ^ellenentum ^u operieren, fo ^at er

§meifeIIo§ mit einer mt)tf)ifd)en „2öiffenf(^aft" unb einem mljt^ifci^en

„S)eutferlaub" gearbeitet, ©ein Üiec^t be§ 9ftabifaligmu§ burfte er

nid^t fo meit treiben, um ben ttjpifd^en „®elef)rten" fd^Iec^tmeg in

einer @pod)e großer ^iftorifer, erjie^enber ^iftorifer öermirfüdjt

gu fet)en; morauf benn ^urdt)arbt§ 2)an!e§brief mit feiner Sronie

f)inmeift. Slber immerhin — im 25erf)ättni§ §u feiner 5luffaffung

öon ber !ünftterifd)en ^flid^t ber ?tu§ma^I maren fie alle „tl)eo=^

retifc^e SJienfd^en". SBeiter ah füt)rte i^n jebodj eine anbere Über=

treibung. ^arl §iltebranb, fein antif)iftorifd)er ©efinnung^genoffe,

fein Sruber in ©d^open^ouer unb fein mot)lmollenber Ä'ritifer,

legte ben Ringer in bie SSunbe; in 9tie^fd)e felbft, meinte er, oer=

rate fid) ^ier ber ©d^ulmeifter: er fie^t nur bie ©tubierten, nid)t
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bie ÜJJänner ber Zat S3i§marcf toar in einem @o| mit @t)mpat^ie

ertt)äf)nt, ja — man bebenfe, n)o§ ha^ für i^n bamal§ i)ei^en

mollte! — neben Söagner gefteßt; er ftrid) bie ©teile no(f) im

S)rucf. 5lber $8i§mar(f, bie Beamten, bie ^aufleute, ja auc^ bie

öielgefc^mäfjten Parlamentarier — mag man i£)nen nacf)fagen mo(i)te,

bur^ allgu öiel f)i[torifc^e 93ilbung geläf)mte ©pigonen maren fie

nic^t. Söäljrenb 9Zie|lc^e perorierte, mürbe ein neue§ S)eutf(f)=

lanb gefc^affen; ficfjer nic^t ba^, ma§ er plante (unb 2Bagner nnb

9Zie|iä)e I)aben ha^^ Sigmare! auc^ jpäter jo menig öer^ie^en mie

ber Don i^nen oerabjd)eute ®eröinu§ e§ if)m öer^ief)!), aber hod) ein

neues ^eutfc^Ianb. @§ begann eine neue jtrabition, unb mit ber

StuSlefe unter bem gefc^ic^tlid^en S^orrat mürbe nur all^u energifc^,

attju jmecfbienlic^ öorgegangen — mer mei^ benn f)eut noc^ in

3)eutid)Ianb öon ben poIitijc|en S^erbienften ber SUJänner, bie

Xreitjc^fe nid^t gelobt f)at? 2)eutferlaub f)at \o grünblic^ auf*

get)ört, ^amlet ju fein, ba^ e§ t)in unb mieber fogar eine gemiffe

9Jeigung »errät, ben ^önig ÄIaubiu§ ju fpielen . . .

?lud) f)ierin t)aben SBagner fomof)I al§ Si^iel^fc^e bie romantifc^=

jungbeutfdje ©rbfd^aft nie ganj übermunben. @ie Raffen ben

„tf)eoretifd)en SJfenfc^en" — aber ben pra!tifd)en 9)Zenfd^en oer=

adjten fie. 9)Jan foü nid)t ^uoiel „Silbung" ^aben; aber 33ilbung

mirb bod) öorau§gefe|t. 3)er gangen ^uffaffung ber neuen Kultur,

fo Üinftlerifc^ fie gemeint ift, ^aftet bauernb etmaS ftar! Siterarifd)e§

an — mie ber ^oefie ber Sf^omantifer. SSieIIeid)t ift aber eine anti=

Iiterarifd)e, bafür aber auf anbern ©ebieten probuftioe (Spoc^e gar

nid)t bie fd)Ied)tefte ^Vorbereitung für eine f)ö^ere Kultur! oielleidjt

gibt e§ aud) in fultureller §infid)t einen (Segen ber 2)reifelber=

mirtfc^aft. Sene oon Stiie^fc^e am meiften gepriefene Kultur be§

alten SonienS — ob fie nid)t mit ber inbuftrietten Slüte ber alten

©tobte 5ufammenf)ing? 9fJie^fc^e felbft meint einmal, 9}ZiIet fei an

Xalenten reid)er gemefen al§ ^t^en. Unb üielleid)t mar e§ fein ^ufflöf

ba^ ©pino§a, ßeibnig, ^ant, @c^openi)auer blüf)enben ^anbelSftäbten

angehörten, mä^renb bie oieIgefd)oItenen „Unioerfttät§p^iIofop{)en"

burc^meg ^leinftäbter maren mie freiließ Sf^ie^fdie felbft aud)?
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2t6er gelt)iJ3 t[t bie SSebeutung einer folc^en ©rf)rift nid)t nur

nad) if)rer praftijcf)en ^(niüenbbarfeit ju bemejfen. Söann f)at je

ein ©üangelinm auf genauer ^^itfenntniö berul)t? bie gro^e ©tim*

niung ber j^dt galt e§ ^n treffen, für C£t}riftu§ wie für 53ubb^a,

für Äant ober 3^icf)te tüie für 9äe^jd)e.

Unb für if)n felbft bebeutet bie 8rf)rift nod) in einem tueiteren

@inn eine ©tappe aU nur im frfjriftftetlerijc^en: fie bejeidjuet bie

„Überttjinbung" (Srfjopen^auerö — foiüeit i[)n eben ^fie^fdjc über=

[)aupt übern)unben f)at. 3u feinem bebeutjamen 2öerf über gd)Open=

t)auer unb SJie^fd^e i)at ©immel bie Sßerfd)iebent)eit beiber cor allem

barin gefet)en, ha'^ bie ©ntiuidhmg für ben 9J^eifter nidjtö ift, für

ben Sünger a(Ie§ — eben lueil jenen „ber metap^l)fifd)e Irieb

beiuegt, biejen ber mora(iftifd)e". „@ö öerfünbct öon oorntjerein

ben tiefften ©egenfo^ 9'Jie^fd)e§ ju Schopenhauer, bo^ gefd)id)tlid)e

33orfte(Iungen fein gan^e» jr)enfen formen; bie Söertbegriffe, bereu

Steigen unb Sinfen if)m ben 8inn be^ SBeltpro^effes, foweit ber

aJJenfd) it)n trägt, ausmadjt, finb fpe^ififc^ ^iftorifc^er 9fatur."

35iel(eid)t ^luar mü^te man bod) zugeben, 'Oa'^ es eine (Sntiuicflung

oud) für ©djopenl)üuer gibt: bie 9tüdentiDid(ung jur 3SiUcn'§ein[}eit

beS UnioerfunuS, luie fie bem Öienie unb bem ^^eiligen bauernb

gegönnt ift, üorübergef)enb jebem, ber fic^ in ben metapl)i)fifd)en

SJiufifgenu^ oertieft. 9(ber ba§ ift jebenfaü§ eine einmalige, ein«

läufige iJ^emegung, iuä()renb e» für Stie^fdje jaljlreic^e Ü)iögli(^=

feiten unb jiuar ber ^ormärti^beroegung — jum Sdjlimmeren

ober jum 93efferen — gibt. Unb biefe ^yorberung ber (Sntmidtung

tritt ^ier ^uerft mit aüer Seftimmtf)eit ouf. jDie „@eburt ber

jEragöbie", ber „©trau^ aU 33efenner unb ©diriftftetler" mollten

(ebiglid) ju einer bereite öort)anbenen Äultur — ber üon S3at)reutf) —
Überreben, mit beren 5lnna()me g(eid)fam ujie mit ber ^taufguabe

ade ©ünben abgemafdjen unb bie (Srtöfung gegeben märe. Se^t

U)irb eine SSiebergeburt geforbert, eine bemühte 9^eubi(bung, iuenn

aud) im ©inne jener Kultur — mie bie SSiebertäufer \a and}

bagfelbe (SrlöfnngSjiel oor ?(ugen t)aben mie bie ortf)obofen Äirc^en.

@§ ttjar burc^auS ju üerftef)en, ha'^ man in ber ^iüa SSa^nfrieb

18*



276 X. „Unseitgemäfee 33etrad^tungen."

bie§ Suc^ mit Unbetjagen anjof). @§ fünbete tuirflicf) bie ßo§=

löjung öon ben beiben SJJeiftern an, bie man bort öerei)rte —
öon SBagner unb öon @c^openf)auer. Unb eben meil ba^ 9tie^fcf)e

felbft füf)(te, unb e§ fic^ ni(f)t eingefte^en mollte, jc^rieb er gteidjjam

alg Söerbeidjriften an [id) felbft bie beiben Sflutjmesöerfünbigungen

!Sd)open()auer§ unb 2öagner§, bie ben Snl^alt ber britten unb öierten

Unzeitgemäßen bilben— beibe au§ fierglic^er perfön(icE)er 5ßere^rung;

beibe, unb bie ent!)u[ia[tif(J)ere nod) me^r al§ bie ruhigere, au§ einem

@efüt)I roanfenber jad)Ud)er §ln£)änglid)feit unb Slb^ongigfeit. SSeldj

ein Stbgrunb ^ätte ftc^ gar für Söagner eröffnet, menn 9tie|fd)e

jenen 3lbfd)nitt aufgenommen ^ätte, ber beginnt: „2)ie öerftuc^te

3?oI{§feeIe!" unb mit rabüoler Slbfe^r öon $ßoIföIieb ufm. erüört:

„SBenn mir öom beutfdien ©eifte reben, fo meinen mir Sutt)er,

®oetf)e, @d)itler unb einige anbere. S3effer märe e§ fd^on, öon

tut^erartigen 3JJenfd)en ufm. gu reben." Sn ber „@eburt ber

Xragöbie" mar nod), gut Söagnerifd^, ber geniale ^id^ter al§

2)oImetfd) ber 35oI!§feeIe aufgefaßt. Und) in ber „§iftorie" ift

ber .^eroö, ba§ ®enie eine praftifd^e ^orberung be§ nationalen

2eben§ — ober nid)t met)r, med bie i8oIf§feeIe it)n braudjt, fonbern

med nur feine @jiften§ bie beg SSoIfeö redjtfertigt. Smmer beut=

Iid)er tünbigt fid) ber Übermenfd) an; ber aber mar meber bas

Sbeal be§ Snbiöibualiften ©c^Dpent)auer nod) beö S5oIf^freunbg

SSagner. Striftofraten maren beibe; ber „rabüale StriftofratiSmus"

9tie|fd)eö (ag beiben fern. @5 erfüllt fid) ha§> tt)pifd)e @r(ebni§

be§ 9\eifenben:

2)od) ad)! fc^on in be§ SSegcä 5Ucittc

SSerlieBen bie Segleiter mic^.

©ie lenf'ten jeitraärtS ifjre ©d)ritte

Unb einer um ben anbern loic^!

3. @c^open{)auer ots @r5ief)er.

2)er öielnad)geaf)mte 2:itet — beut Sangbe^n mit ber 9tad)=

bilbung „Siembranbt aU ©rgie^er" einen öiel größeren (Srfolg

öerban!te alg ber (Srfinber mit bem SSorbilb, feinem erften ganj

originellen 93ud)titel — ift äunäd)ft ganz perfönlii^ gu öerfte^en:
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©cf)openf)aiicr aU @r,^icf)er ^Jiie^fcfjcs. 3}Qnii ircilicl) im ani^cnieinften,

ober bodj Ijödjfteiiö national eingcjdjrantten Sinn: Scljopentjauer al§

©r^iefjer ^nr neuen Kultur — tt)ie ber §(po[te( ^aulu§ oon bem

„ßr^iefjer auf (5f)ri[tu§" rebet.

*?((5 erfter ßntmurf [te^t ber Einfang einer 93etra(i)tung „3Ser=

f)ältni§ ber 8d)open^üuerjc^en '>^()i(ojopf)ic ju einer beutjctjen Äultur"

(1872) ha, nod) fef)r ri)etorifd) ge{)alten unb im 3tu§malen ber

beutfdien Äulturlojigfeit fdjU^elgenb. 2)ie näd^ftc Stufe t)ei^t „bie

iptjilofoptjie in 93ebrüngni§" (.^erbft 187H). |)ier fpridjt 9?ie^fc^e

felbft üon einem „"ipfaffenftreit ^lüifdien Optimiemu» unb ^ejfimis^

mu§" — fd)on tjanbelt e§ fid) um etttjag Xiefereö al§ bie pf)iIo=^

fopf)ifd)cn S3efenntniöfürmen. 9te6en älteren ©ebanten — ber

';p(}itofopl) a(5 i^emmjdjut) einer t)inabgleitenben Äuttur; ^^^er^ättniö

ber '•|5()i(oiopt)ie ^um £eben — taucht bereite eine fpätere £ieb(ing§=

ibee auf: bie öon ber inneren i^ermanbtfdjoft ^mifdjen 9Jiorat unb

3)iät, öon bem moralifdjen ßeben als [^unftion einer üernünftigen

Äürperpftege. SDem 3)armini»mu§, bem 'Jtie|fd)e in biefer lYit

o^ne 3^reube red^t gab, n^irb eine Jenbeng nad)gefagt, bie man

balb ^1iiet'>fd)e felbft nadjfagen follte: „®ie g^reube liegt barin, ba^

nid)tö ^efteg ba ift, nidjtS (Siuige^S unb Untierbrüd)lid)c^3." 3^en

(jiftorifd)en 8tubien tuirb bie»mat gar aud) bie ^serfümmerung ber

ßogif in§ ©djutbbudj gefdjrieben. Äur§: überall Unruf)e, Unflart^eit,

9[JiangeI an fefter 2)irettiDe. „^a» 3^itatter ber ®elet)rtcn ift

üorbei. 5tn djre Stelle muffen bie ^^ilalet()en treten. Ungel^eure

Ü)Jcad)t." Unb ttjaö luäre bie 9(ufgabe biefer 2Saf)r()eit§freunbe?

„^^tiemanb ^at bi§ je^t gro^e Qkk ber beutfdjen Kultur gefterft."

^aö fjätten fie ju leiften: „So n)äre benn geboten bie ©rünbung

eines ÄiilturftaateS im ©egenfa^ ^u ben lügnerifdjen, bie fidj

je^t fo nennen, al§ einer 5(rt oon Üiefugium ber Kultur ..."

@ine pure Utopie! benn 9tie^fd^e benft an einen realen ^t)iIofopi)en=

ftaat, eine jonifd)e ^^i(ofopf)enfoIonie; nid)t an ben ibealen ^uttur=

ftaat ober Äultur=i\'id;tftaat, ben ß^^^itfiuftra errid)ten mirb.

3n5n3ifd)en morb bie „|)iftorie" fertig unb ftörte Sftie^fc^e felbft

über feine ge{)eimften 5tbfid)ten auf. SDenn tuie nac^ feinem SSort
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bie Statur be§ 'pf)iIojopf)en unb be§ ^ünftler§ bebarf „511 if)rer

eigenen Slufflärnng über [tcf) jelbft, bamit if)r enblic^ einmal als

reines unb fertiges ©ebilbe entgegengeftetit njerbe, n)a§ [ie in ber

Unruhe il)reS SSerbenS nie beutlid) gu fef)en befommt" — jo be=

burfte er felbft beS pf)i(ofopl)ijc^en 5^un[ttt)erfS gur ©elb[ter!enntni§.

Unb als er nun „®(i)Dpenf)auer als (Sr^ietier" (1874) jcfirieb,

ttjarb er fid^ !lar barüber — bo^ ber (Sr§iel)er il)n ^u erjieljen

aufgehört ^otte.

@S ift beutlid), bajs 9Jie|ic!^e bei jenem „^Ijilofop^en", ber als

^emmf^u^ ber öerberbten 93ilbung fungiert, bei ber 5Iriftofrotie,

bie ben neuen ^ulturftaat fc^afft, fic^ felbft eine füf)renbe Stolle

gugebacl)t ^atte. ?Iber mie! l)at 8c^openl)auer jemals in foldjem

©inne probuftiö fein sollen? Xk neueren ^Ijilofopljen, füljrt

SJie^fc^e aus, „gel)ören §u ben möc^tigften görberern beS ßebenS, beS

SebenS jum SSiUen" . . . 5tuS i§rer ermatteten eignen ^tit „fernen

fie fic^ nad) einer Äultur, nad) einer üerflärten ^l)^fiS. Siefe @e^n=

fuc^t ift aber auc^ il)re ©efa^r: in il)nen fömpft ber Steformator

beS SebenS unb ber ^liilofopl), boS ^ei^t: ber 9flid§ter beS SebenS."

Äü^n l)atte Stie^fd^e einft ausgerufen, ber alte ©egenfa^ ber

vita contemplativa unb vita activa fei überwunben: Sefdjauen

unb ^anbeln laffe fic^ tiereinen. @r glaubt eS nic^t mel)r. 5iber=

mals fiel)t er fic^ an einen 8c^eibemeg geftellt — gmifc^en feinen

Se^rern foH er mö^len. 5llS Steformator beS ßebenS empfonb

fid) Stic^arb SBagner, wollte fid) 9tie|f(^e empfinben; als ^l)ito^

fopt), als 9flid)ter beS SebenS — Slrt^ur @d)openl)auer.

Slnfc^aulic^ ^auhtxi \\d) 9Zie|f(^e baS S3ilb biefeS 9}?eifterS oor bie

5lugen. ®r ergätilt, rt)ie er tierlaffen baftonb in ber 95ermorrenl)eit beS

mobernen SebenS, unb einen gül)rer erljarrte — bis er Sc^open=

l)auer entbedte, ber il)n in feinen ©d^riften untermieS, tük ber

SSater ben «Sol^n belel)rt. „Sc^ mad)e mir auS einem ^l)ilofop^en

gerabe fo öiel, als er imftanbe ift, ein S3eifpiel gu geben." (Sd)open=

^auer gemann if)n fofort für fid). §ier fanb er überjeugenbe ei)r=

lidifeit fc^on burd^ ben ©til öerbürgt; l^ier eine §eiter!eit, mie fie

nur nac^ bem 8ieg mijglic^ ift, unb mit i^r ©d)u| oor „ffep=
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tijd)em Unmut ober fritijd)er ©ntfagung". tiefer SD^inn tuarb fein

@räief)er.

2Bog bebeutet uun ober ©d)openf)auer aU (£räief)er?

3uuäd)[t eben: (ärjie^ung im ©egeufa^ ju ber bloßen Se=

letjruug — bo^ SSort „reine 2öifjenid)aft" i[t bie^mat ber 8piet-

bot! üon 9Jie^fd)e§ ©pott; ber ^erict)iebent)eit be§ ^^iIojopl)en non

bem @etet)rten mit (Sinfd)IuB be§ UniöerfitätSprofefforg fann er

aurf) bieömal nod^ ?tu§brucf gu geben nid)t fatt loerben. ©rjie^ung

aber im boppetten ©inn: burd) ha§> iöeijpiel, ha^ er gibt, unb

burd) hüS' 3beal, ba§ er öor^eic^net. ^enn fo na^ beibe fic^

fonimcn — [ie beden fid) nic^t oöüig.

Subem nun 9iie^fd)e ha§> il^eijpiel, ba§> iöilb Sc^openf)auer§

jeidjuet, geraten il)m naturgemäß üor allem bie ;^üge in bie geber, in

benen er felbft fid) bem 9)iei[ter oerraanbt fü^It. „SBenige Genfer (}aben

in bem 9}?afec unb ber unt)ergleict)lid)en ^e[timmtf)cit cmpfunben, baß

ber ®eniu§ in if)nen luebt." „®in jeber trägt eine probuftinc ©injig^

feit in fid), al» ben Äcrn feinet SBiffenö; unb menn er fid) biefer

(Sinjigfeit ben)ußt wirb, erfd)eint an if)m ein frembartiger lMIan§,

ber be^ Ungen)öt)nüd)en." „©§ ift fein B^ieifel, ha]] für ben Un=

geiui)t)ntid)en, ber fid) mit biefer Äette befd)n)ert, ha^' l'eben faft

alles, maö man üon il)m in ber Sugenb erfef)nt, ^eiterfeit, @id)er:=

f)eit, 2eid)tigfeit, (Sf)re einbüßt; ha§> Sog ber S^eremfamnug ift bo§

©efc^enf, iüeld)c§ it)m bie 9J?itmenfc^en madien; bie SSüfte unb

bie §i3l)le ift fofort ba, er mag leben, wo er mill. ^)cun fel)e

er 5U, ta^ er fic^ nic^t unterjochen laffe, baß er nid)t gebrüdt

unb metand)olifd) merbe." Sßar ber fein StReufc^enfenner, ber

fic^ eine folc^e ^rognofe fteüte, al§ er faf), „mie bie 5lnbern e§

treiben"?

5lber @d)openf)auer er^ie^t nid)t nur burc^ fein S3ilb. „3luc^

über bem größten 9)lenfc^en ergebt fic^ fein 3beal." 9cie|fc^e

leugnet ^liarben unb Rieden nid)t — fdjon mar er auf bem 233eg

äum 3J?enfd)lid)en 5llläumenfd)lid)en! ®er ^^ilofop^ mor öollenbet,

„fo trug er mit ®röße unb Söürbe feinen Seruf al§ fiegreid) 33olt=

enbeter". 3n bem 9J?enfd)en lebte ftürmifd) bie @ef)nfud)t nad)
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einer 9^einf)eit unb .^eiligfeit, bie gu erreichen if)m bie @nabe itic^t

tüarb. ^ielleidit ift boS für jeinen jünger umgufefjren, befjen

fieben ba^ eine§ ^eiligen tüar, gong nur feiner großen 2(ufgabe

burd§ olle 33erfud^ungen treu; beffen ^f)iIofopf)ie aber, meinen bie

Kenner, brü(i)iger to'dxt oIs ®c£)open^auer5.

©erobe aber au§ ber ©tärfe feine§ etf)if(f)en Q3ebürfmffe§ erf)ebt

@d)open{)auer ba§ neue Sbealbilb. 2)rei „ÜJJenfc^en" gä^tt 9fJie^fd)e

in biefer (mieberum an Stufjä^Iungen fe^r reichen) Schrift auf: ben

lüilben Urmenfcfien 3ftouffeau§, ben milben Äu(turmenf(i)en @oet§es,

ben tragifc^en 3JJenf(^en @c^openf)auer§. Sn if)m i[t ba§ S)ion9fifdje

9flouffeau§ burtf) ba§ Stpollinifclje ©oeti^es gebänbigt; er ift ber

p^ilofop^ifcfie 3J?enfc^, njeil er ber tragifc^e ift. Unb besf)alb ttjagt

er ba§ Ie|te. „S)er (Sd^open^auerifc^e SDienfd^ nimmt ba§ frei=

tt}illige ßeiben ber SBa^rf)aftigfeit auf ftcf)." S)a§ Hingt etroag

t()eoIogifd^, nad^ freiwilliger S3u^e unb fteüoertretenber Genugtuung;

unb äug(ei(f) fet)r perfönli(^: 9üe|fc^e füf)(te, ha'^ f(f)on bie §n:)eite

Unzeitgemäße im §aufe 2öaf)nfrieb it)m gefd^abet t)atte. ©emeint

aber ift eben bie reformatorifd)e ^ätigfeit be§ .^emmfdjU^=^t)i(o=

fopf)en. „SBarum follte ^erftören ein negotioeS ©efc^öft fein! SSir

räumen unfere S3eflemmungen unb 95erfü^rungen ^inlueg." 5tber

freiließ — ttier ba^ ouf fi(f) nimmt, f)at fic^ mit ber S)ornenfrone be§

freimilligen SeibenS befrön^t. Xtnxi „je^t fcE)on tt)irb ber einzelne,

mel(f)er jenen neuen ©runbgebanfen ber Kultur öerftanben ^at, öor

einen ^reu^lueg gefteüt": mit ben oielen luanbelnb, barf er ber

ßrönje unb Setotjuungen fieser fein; „ber anbere 2öeg fü^rt i^n

mit feltnereu Söanberfc^aftsgenoffen gufammen, er ift fdjU^ieriger,

oerfc^Iungener, fteiter; bie, meiere auf bem erften ge^en, üerfpotten

i^u, meil er bort mü^famer fc^reitet unb iifter in @efat)r fommt." . . .

Slber ber muß i^n gef)n, ber — 2öagner§ .formet! — bie SiZot

ber ßeit ai§> feine 9?ot empfinbet.

S^iie^fc^e t)at fic^ entfct)ieben. liefen fteifen 2Beg mirb er

f(f)reiten — er {)at i^n noc^ im „3oTfltt)uftra" abgezeichnet: „einen

boshaften, einfamen ^fab, bem nic^t Äraut, nidjt Strand) met)r zu=

fprac^ ..." (Sr meiß, ha^ nur ber ^fiilofopt) biefen SSeg get)en fonn.
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ber aHcin ^ur neuen Äuttur [ü()rt. SDenn iDer fotlte fic fon[t fdjuffen?

2)ie SSiffenfdjaft? er c^ibt nod) einmal, inbem er feiner fatirifdjen

Saune üoüenb» bie -^ügcl jdjief^en lä^t, ein ^noentar ber gelel)rten

©eele. jDie „Silbung?" bie „(Srsie^ung?" ()eut luo man „bie

@l)mptome einer uöfligen ^(usrottung unb (Sntiuur^elnng ber ftultur"

Uja^rjuneljuten glaubt? „*:)tiemal§ xvax bie 2öelt metir 2öelt, nie

ärmer an Siebe unb &ük." Ober gar ber Staat, ber allmädjtige

unb aünjejenbe @ott ^egel§? „SDem Staat ift eö nie an ber

2Baf)r^eit gelegen, fonbern immer nur an ber i^m niit3lid)en 3Bal)r=

t)eit, nodj genauer gefagt, überhaupt an allem it)m ^Kü|3(idjen, fei

bie§ nun SBal)rf)eit, ^albmal}rt)eit ober Strtum." ^Ue biefe mifi=

brauchen bie ßultur blofe. ©oll bie neue 5lultur gefd)affen werben,

fo bebarf e§ be^ ^()iIofop^en.

Unb nun — man merft bie 5(ng[t ber unraitlfürlic^en Setb[t=

Prüfung! — unterfuc^t er bie S3ebingungen, unter benen ein ^^ilofopl)

entftef)t; benn ein ©d)Open()auer muf? luiebererjeugt inerben. ^itatiirlid)

ift nid^t baran ,^u benfen, bafs etlna bie 9?erf)ä(tniffe im ©Iterntjaufe,

ber Seruf be» ^atcrS, bie Sfteifen, wie biefe ^aftoren !Sd)openf)auer

bitben f)alfen, obligatorifd) ttJüren. 5(ber bod): ber SSater meber

^Beamter nod) ®ele()rter, früf)e SIbftumpfuntj gegen nationale 33e^

fc^ränft^eit, „im ganzen fdjä^Ue er es nid)t als eine (Sl^re, gerabe

unter ©eutfd^en geboren ^u fein"; öor allem: freie Stellung, !ein

Unioerfität^amt, SSirfen nur at^ Sc^riftfteller; unb fo fonnte er

fein Seben frei ganj bem ^Tienft ber 2Ba^rt)eit mibmen. . .

.

3öie aber! §at biefer erfte 9tie^fd)e, 5lrtl)ur @d)opent)auer,

benn geleiftet, uja§ geforbert luirb? S93o ift benn ber neue ^ultur=

ftaat? btüt)t unb tuud)ert nidjt alle§, inoS al^ leere Sitbung, blo^e

äBiffenfd)aftlid)feit, ©taats^toang unb bürgerlidj^praftifdje i^etulid)=

feit it)m im SBege ift?

3ll§ in bem Subbt^a unferer ß^it ber Üieformator bes £eben§

unb ber 9(iid)ter be§ 2eben§ fämpften; at§ „ber l)errlid)e fd)öpferifd)e

9Jienfd) auf bie 3^rage antworten follte: ,Sejal)ft benn bu im tiefften

^erjen biefeS ®afein? ©enügt e§ bir? Söillft bu fein ^ürfprec^er,

fein ©rlöfer fein? S)enn nur ein einjige^ n^a^r^aftige» So! au§
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beinern SJJunbe — unb bog fo fcf)tt)er öerüagte ßeben ioü frei

fein'" — bo üerftummte (5d)open§auer. @r blieb ber Siid^ter be§

£eben§. 9Jie|fc!^e ober mU ber Sfleformator fein; benn er fü^It

in fi(f), tt)Q§ ber 3^^t \^Wf ^^^ ^^ ^i^^ j^ ^i^^^ fef)Ite: @üte

unb Siebe.

S'Jid^t umfonft beruft er fidf) auf @mpebo!Ie§. 3n feinem

@mpebo!Ie§=^ragment {)at aud^ ^ölberlin ben priefterlidjen ^^i(D=

fopI)en — mir lüerben bei ber (SntfteJjung be§ „ßa^öt^uftra" barauf

äurütffommen muffen — öor biefe ^(ternatiöe geftellt. @mpebo!Ie§

gel^t ^u ben SRenfdjen, unb gef)t jugrunbe. @(f)open^Quer blieb ber

^^ÜDfopf). ©ein ^erj jraang if)n nid)t, §u tun, moS ber iüieber=

geborene @(i)openf)Quer in ber 9Jot ber Qdt tnirb tun muffen.

9)?üffen? Unb ift e» benn Ujol^r, n)a§ S^iie^fc^e über bie Ä'ultur,

bie ^Vorbereitung unb ©rünbung ber neuen, f)öf)eren Kultur le^rt?

Sft e§ iüaf)r, mas er ^ier §um erftenmol in ooüer S)eutlid)!eit qI§

fein S)ogmQ öerJünbet: „2)ie 9iJienfd)f)eit foll forttt)äf)renb baran

arbeiten, einzelne gro^e 3J?enfc^en gu erzeugen — unb biefe§ unb

nic^tö anbere§ fonft ift i^re Slufgabe?"

2Senn e§ 'mai)v ift, fo and) ba§ anbere. 3)enn mas Sf^ie^fdje

„Äuttur" nennt, ift eben nur bie üon großen äRenfdien gefd^affene

äJJöglic^feit, größere 9JJenfd)en fjeroorjubringen. 3)ie§ aber ber

Sc'atur 5U überlaffen, ttjiberftritte aller @rfaf)rung; unb feiten ^at

9fie^fd)e mit föftlid)erem 2Si^ einen ©egner oerfpottet, als ^ier bie

angeblich fo njeife y^atur, bereu Unöernunft, „ben ^^ilofop^en tt)ie

einen ^feil in bie SOIenfc^en ^ineinfc^ie^t; fie gielt nid)t, aber fie

^offt, ha^ ber ^feil irgenbmo f)cingen bleiben mirb." @rfa| beö

Unben)u^ten burc^ ha^^ S3ett3u^te, be§ 3"f^ö^ ^^^^ ^^^ SBillen —
ha^ ift ja gerabe Sitie^fc^es pra!tifc^er 2eitfa|. 3tIfo: ift jener @a^

rid^tig, bann mu^ ber ^fiilofopf) je^t ben fteilen 2öeg mäfjlen,

um ^ulturbebingungen für bie 3^^"^!^ ä" fc^^ff^i^; ^^^^ i[i ^Q^

Sos geworfen über ^riebrid) 92ie|f(^e. 2(ber —• ift e§ mal)r?

SfJielfdie gibt al§ 5(ntiüort nur einen 3ii^f6li<^tuB- 2öer fein

§erä an einen großen 3J?enfc^en gef)öngt ()at, ber empfängt bamit

bie erfte 2öei{)e ber Kultur; mer ha§> ^id ber Sntmidlung erfannt
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l^at, bic streite. 2öa^ aber i[t bie§ ^\d? eben „bie (Sntftefjung

ber löaf)ren 9)Zenf(f)en unb nic^t§ fonft". SBobei nid)t einmal

unterjd)ieben luirb ^luijdjen ber il^orfte^nng einer neuen Generation

„U)ül)rer 9J^enfd)en" ober einzelner; njir roerben jef)en, njie ^njifdjen

beibcn !i>or[tcnnngen ^^cie|id)e5 „Übermenfd)" Ijin unb ^er fdjtuanft.

@i5 i[t unb bleibt für iKie^jdje ein ^ognia, ba? er mit ber

@elb[tner[tänblid}!eit Derfünbet, mit ber ßieblingsbügmata eben ner=

tünbet werben: bie ^immlifc^e ©eligfeit als ©nbjjiel, ober ha^

möglid)ft gro^e ®Iüd für bie möglid)[t grofje ^aiji, ober ber

inteüeftuede 3^ortfd)ritt ber 9}ienfd)l)eit, ober bie ©r^eugung oon

®enie§. — (£§ ift lüirfüc^ fein Stern* unb ^^ntralbogma. „'»^erfona^

ti§mu§" t)at e^ ©immel genannt, meit bie§ 93ebürfni§ nac^ ber

t)öc^ften ?(u§bilbung ber ^erfon oon (Sgoismuö unb Slltrui^mus

gleid) ttieit entfernt fei; raas er gegen bie ti3rid)te Sdjelte uom

„(Sgoi§muö" biefe§ ÜJianneö, ber nac^ feinem SSerte trad)tete unb

nid)t nad) feinem Q^iM, bcrebt unb betucifenb au^gefüljrt t)at. ?(ber

t)at bie^ ^unbamentalbogma luirflid) felbft fein ^unbament bei

bem 5)enfer, ber e» oon je^t an auszubauen, an^jugeftalten, aus^^

^nfdjmücfen nid)t mübe ttjirb, big er gu leben mübe warb?

3d) glaube bod^; unb mir fd^eint, ha^ man bie „®rünbe feiner

SDJeinungen" ^ier nod) bcutlid)cr faffen fann, als felbft jener geift=

reidjfte Interpret 9Jie^fd)e§ an biefer Stede getan.

9iie^fd^e ^atte 8d)open^auer§ metapt)l)fifd)en ^auptfa^ nic^t

of)ne früf)e S3ebenfen angenommen: ben, baf? atleä Sebenbe, ja atteS

©efdjaffene im legten @runbe „Söillen" fei. XHber biefer SBille an

fid), ber gerobe wegen feiner 3tt)edIofigfeit in @d)openl)auer§ Sijftem

bie tragifd^e ."pauptrolle fpielt, fonnte if)m nid^t genügen, weil er

5n jenen „tötigften 9J^enfd)en" get)ört, bie er felbft üi§> löetrac^ter

öon 8d)opent)ouers 33ilb be§ SDienfc^en oorauSfe^t. Sei il)m füllt

fid) ber „Söitle" mit !on!retem 3nf)alt; er wirb §um „SBillen jur

mad)t". 2Ba§ aber ift aKadjt? 9^ie^fd)e §at e§ oft au^gefproc^en:

ha^ !^ermögen, mit ben 3)ingen ^u fpielen, ha§> ^ei^t frei gu walten

in äftf)etifd)em Setjagen, ©er ^ünftler beft^t 9JJad)t, wenn er „in

Letten tanjt" unb burd) freie ^errfd)aft über bie ^orm ben Um*
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fang feiner Äraft erttjeift; ber ^eilige befi^t Äroft, wenn er mit ben

©elüften biefer SBelt in feüger Unberüf)rtt)eit fpielt; ber ^fjilofop^

befi^t Wlaä)t — nicf)t etoa, ober minbeftenS bod) jnnäc^ft nitf)t,

lüenn er eine gro^e %n^a^ öon äJJenfc^en ju einem Qki birigiert,

fonbern junäcfift, tt)enn er in !ünftlerif(i)er ^rei^eit SSorfteßungen

nmfcf)afft unb neu Bilbet, tt)ie ber ^ünftler fc^öne formen. 2)iefe

brei aber, fü^rt 9iie|fc^e f)ier gang im Sinne öon 8c^open^auer§

5lu§tt)af)I, unb gar nic£)t im Sinne oon @cf)Dpenf}auer£i 93egrünbung,

au§, finb bie ä)2äd)tigen. 3e mef)r Semu^tfein, befto mef)r freie

55erfügung. Sine mächtige Stufenleiter ber öntmid(ung füf)rt öon

bcm Xier, bo§ „blinb unb toll am Seben ^öngt", §u ben „9^ic^t==

mef)r«Xieren" ; ba§ finb jene maf)rf)aften äJienfc^en: bie „^f)i(ofopt)en,

Äünftter unb .^eiligen". Unb btsi^alh gibt es nur eine Stufgäbe:

„bie (Srjeugung be§ ^^itofop^en, be§ ^ünftter§ unb be§ ^eiligen

in un§ unb ou^er un§ §u forbern unb boburd) an ber S3oüenbung

ber ^ftotur §u arbeiten". Sin ber SBoHenbung ber 9tatur — benn

fie ift ja eben SSitle, blinber Söille jur 3J?ad)t; inbem fie beuju^t

mirb, fteigert fie fid) gur f)öc^ften Stufe, in bem ®eniu§ erreicht

ber SSitle felbft feinen ©ipfel

^römmig!eit ift e§ alfo, tt)orauf 9Zie|fd)eg |)auptbogma beru{)t.

Sel^r fc^ön f)at njieber Simmel gezeigt, tok e§ S^Jie^fc^e, gleid)

Spinoza, nic^t erträgt, oon ®ott fern §u fein; ha er fic^ nid)t,

mie bie oon gleicher (Smpfinbung erfüüten 9Jit)ftifer, felbft auf^u^

t)eben oermag, fann er nur @ott befeitigen — au§ Sftetigiofität.

(£benbe§f)alb aber oermag ic^ e§ Simmel nidjt ju^ugeben, ba^

Sfiielfdje ba§ ^iii^ü'^^I^i^^i^r ja ^a^ ©ebrüdtmerben ber Wla\]c um

be§ einen millen a(§ tragifc^ ^ötte empfinben follen: benn in itjuen

allen lebt \a ber eine SSille, ber triumpf)iert. @g ift, al§ erftiegen

mir einen ^o^en Serg — bie ^ü^e mögen fdjmerjen, aber ber gonge

DJJenfd) jaud)§t ob ber ^ernfid)t.

Unb megen biefeg @eI)orfam§ gegen ben {)öd)ften SBillen oerfagt

auc^ ber Eingriff, menn man meint, e§ fei bei S^lie^fc^e mit allebem

eben nur auf Steigerung feine§ 3(^ angefommen. ©emi^ — er

ift felbft fein Übermenfc^ geworben, nid)t blo^ im „^arat^uftra";
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unb im Bum feiner Sef)re barf man i()m alle brei Guatitäten

äiigleic^ beiletjen: be^ ^^^fjilofopljen, ber frfjafft; beö Äünftlers, bcr

formt; be^ .t)eiligen, ber entfagt. 5lber lüir bürfen nid)t jiuetfeln,

ba| ficf) ^^ie^fc^e luirflid) nur al§ 9)JitteI anfaf) unb nic^t aU
^tüecf; hü^ er toirf(icf) ber Kultur, nad) ber if)m bie SBelt ju

bürften frfjien, bienen mollte — andj mo er ju gebieten f)ätte.

S^ergeffen ttjir jene SBorte nid)t, bie au§ bem f)öc^ft inteüeftueüen

©ekelten über bie üenuorrene ©egeniüart mit einemma( l^ercintünen

tt)ie klänge an§ einer anbern 2KeIt: „9tiemal§ mar bie iH^elt mef)r

SBelt, nie ärmer an Siebe unb ®üte." Siebe unb @üte — mo
ftef)en bie in ®d}open{)auerg ^^^f)i(ofop^ie? für beibe foll ba§> 9Jät=

leib entfd^äbigen, eine mibenuiUige Hbfinbung. 9fiet5ld)e aber ijai

„ben ajiut, eine ^^jitjitüfüpliie ju (eben", meil er bie 3JJenfc^en liebt,

meit feine @üte if)re ^Jcot empfinbet nid)t a(§ äJiitleib, fonbcrn al§

feine 9tot. 8ein 2öeg ift entfd)ieben: al§ ©c^üIer 6d)open^auer§

unb SBagnerS üon beiben fort, über beibe f)inau§.

4. 9lid)arb Söagner in öaijreutf).

Srnft ^o^n beridjtct, ba^ ber ^lan, über 3Sagner (unb

@d)opcnl}auer) ju fc^reiben, bi§ in§ Sa^r 18()9 jurüdgefjt. ^Hber

erft 1S74 rüdt ha§> Problem 9iid)arb SBagner feinem jünger

bringeub nal)e. 2)a§ S3aljreutt)er Unternehmen fdjien ju fd)eitern —
unb 9tie^fd)e legt fid) bie ^rage oor, moran ha§: liege, öin 2)i§=

pofition unb eine ganje 9tei^e oon ^emerfungen foüen baS' miffen=

fdjaftlid) feftfteüen. ?I(fo galt eö oor allem, ^u ermitteln, ma§ in

SBagner fetbft feinem 2öerf fd)äb(ic^ fei. Wan beben!e nur, ma»

bie§ alles für 9tie^f(^e 5U bebeuten ^atte: oielleid)t mieber ein ©ieg

beS ©o!rate§'? oielleidjt mirflid) ein 33ranb bes Sonore V aber mie

tt)üre baS» moglid)? Unb — fd}on regte fid) leife ber ©ebanle

ber eigenen SDiiffion. SBenn er bie Sebingungen unterfud}te, unter

benen @djopenl)auer entftanb, mu^te er an fid) felbft benfen; raenn

er über bie Urfad^en grübelte, bie SBagners Seben^mer! (mie eiä

fdjien) oereitelten, mu^te er aud) für fic^ lernen.

S3etrad)tet man nun erft biefe Semerfungen oon 1874, unb
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bann bie ®rf)rift öon 1875—76, fo fönnte man im erften 5(ngen=

blic! beinaf) an eine SDoppeIjüngigfeit glauben. 3)enn bort fprid)t

faft alles gegen, unb f)ier alles für 9ii(^orb SSagner. @§ gef)t

benno^ alleS mit recfjten 2)ingen ju. 3ene§ eben i[t eine pi9(^o=

Iogij(^e llnterfud^ung, bie mögüd)ft jcf)arf eben gerabe ha^^ SebenN

Iid)e feftftellen luiU — etma mie fie, nur mit meniger Xatfa^en*

[inn unb mef)r ©pefulation, Doerbecf über ?fie|]c^e in§ jtagebuc^

eintrug. 5tber e§ ift ba§ freilii^ immer ein gefö^rli(f)e§ 2)ing, unb

luenn bie 8treitf(i)riften contra SSagner mit biefen SfZotijen aus ber

ßeit ber ^reuubfcfiaft ft(^ oft — namentlid^ in ber Betonung be§

Srf)aufpieter§ in SSagner— berüf)ren, fo lag e§ eben baran, ba^ jene

gefä(}rli^e Übung oon 1874 ^um erftenmal 9fJie^jcf)e ben mirflic^en

SSagner [tatt be§ mt)t^ijd)en, ftatt beS tijpijcfien ©enies ]rf)(ed}tn)eg

f)atte fef)en laffen. — %l§> er bann aber nodE) einmal, öon jenem 3llp=

brud befreit, für 3Bagner ttjerbenb unb fünbenb ouftreten fonnte,

eben in ber tjierten Unjeitgemö^en, ba oermoc{)te er auf einen früheren

Entwurf (üon Einfang 1873) ^urücf^ugreifen, ber ben bejeic^nenben

SDoppeltitel führte: „SDJögtic^feit einer beutfcfien Äultur" ober —
„S3aQreut^er ^ori^ontbetradjtungen". 2)iefe ^eftfcfirift lie^ bie

„einfamen Sai)reutf)er ^^fingftf)offnungen" a{§> „S[)iorgenrDt=^er=

fpeftiöen" in ber Witit ber allgemeinen Unbilbung, ber falten

©elbft^ufrieben^eit auftaucfien; SBagner als ©rneuerer ber beutfcfjen

Spradje, al§ 9teuf(^öpfer ber rebenben fünfte in ©eutfdjtanb foüte

al§ einzige SSerf)ei^ung einer neuen Äultur ftc^ tt)ie ein Serg au»

bem |^(ad)Ianb ergeben.

S)a§ fiel bann in ^Xüd ^ölften auSeinanber: ber negatiöe Jeil

njarb ju einem ganzen 93ünbel Unzeitgemäßer »enigftens in oer*

fd)iebenen ^lönen erweitert, nac^bem ein paar Söorte SSagnerS in

©trapurg, n)ie e§ fc^eint, ju ber ©treitfd)rift gegen Strauß ben

3(nftoß gegeben Ratten; ber pofitioe blieb für „9iid)arb SSogner in

S3at)reutt)" aufben)at)rt. 9cur eben ha^ fic^ einen 51ugenbli(f —
natürüd) nie für bie 3SerüffentIid)ung beftimmt! — beinat) eine

Unzeitgemäße gegen SSagner eingefd)oben ^ättel

SSir fprac^cn e§ fc^on aus, ha^ für 9tie^id)e SBagners Sac^e
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tt)i(^ttger getrorben lüar ai§> Sßagner§ ^erfon — mar e§ hod)

feine SebenSfrage gelüorben: bie ber SSiebergeburt beutfc^er 5lultur!

Se^t mt^t er ben Wtann an feinem SBerf. 2)en ©egenfat^ feiner

„UnMnbigfeit" gegen 9^ie|f(i)e§ „SSürbe" fa^en tt)ir fc^on ben

^meifter felbft bei jenem Äonflift »egen S3ra^m§ ijalh mit (5elbft=

.ironie, ^alh mit 5trger eingefte^en; er [te^t aucf) ^ier öoran unb

if)m fd)Iie^t fic^ ber SSorrtiurf an, bo^ SBagner „in ^infic^t ber

gorm bie gange 9iof)eit be§ ©eutfc^en" ^ahi; alfo ein ^"ttJenig

an perfijnlicl)er 5lnltur. 5lnf ber anbern Seite ein ßuöiel: al§

©c^aufpieler, al§ 9fif)etor „of)ne bie ^raft ju überzeugen". SSeiter:

er biene nidjt ^ingebenb genug feinem SBerf, fonbern laffe [ic^ burc^

feine „prefumptiöfe" Slrt gu einer perfönlic^en ^t)ranni§ brängen,

neige ju ^omp unb ßup§ — ujobei boc^ S^ie^fc^e an bie ^eier=

Iid)!eit im 5luftreten be§ 3tnafimonber ober @mpebotte§ ficE) ^ötte

erinnern fijnnen. @r n)iH jn öiel — „©^afefpeare unb Seet^ooen

nebeneinanber — ber füf)n[te unb tt)af)nfinnig[te @eban!e". 5lber

am meiften mu^te 9Zie|fc|e boc^ erf(f)rec!en, ha^ er fetbft in feinem

eigentli^en 2öer! „reoftionäre Elemente" fa^, fotcfie atfo, bie gerobe

eine 9ftüc!bilbung ber Kultur förbern !onnten: „ba^ 3JiitteIattertic^=

©f)rifttic^e, bie gürftenftetlung, ha§> Subb^aiftifc^e, ha§> Sßunber^

f)afte"; unb ^kx^tx recf)nete er and) fcfion bamal§ „ein ibeolifierteä

(£f)riftentum fat^olifdier 5lrt". ®a^ SBagner ein Kulturträger fei,

mu^te er fid^ am @nbe erft eigene bezeugen.

9}^an fie^t: all biefe S3eben!en begießen fic^ auf 2öagner§ ^er=

pttnig p feinem SBer!. gwax ift er e^rlid) genug, felbft ba§ gu

notieren: „Sc^ ^obe oft unfinnigerloeife bejUJeifelt, ob 3ßagner

mufifalifc^e Begabung t)abe"; aber and) haS^ begießt fid) auf ha§>

SBer!: auf ha§> Problem, toie njeit e§ SSagner gelungen fei, in ber

3J?ufif au§5ubrüc!en, maS er au§brüc!en moüte. @r fc^reibt bann

bod) balb: „^d) mü^te nic^t, auf n)etd)em Söege id) je be§ reinften

fonnen^ellen ®Iüd§ teilt)aftig gen^orben tt)äre aU burc^ 2Bagner§

Tln\\l" 5(ber bennoc^ gef)t öon jener 5(ufre(^nung ber Sebenfen

bi§ ju ben eigentlidjen SSorarbeiten ein 5:on, ber nac^ ^ot^erS

treffenbem Söort fd)on bie „©ebanfen contra SSagner" enthält.
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Unb nun „^Ktc^arb SSagner in 93Q9reutf)"?

Sc^ tüill feine^lregg beftreiten, ba^ etiuaS Selbftüberrebiing

babei i[t — „^urrafc^reien au§ SIngft", rt)ie 2;f)eobor ?^ontane au§>

ticffter ä)?cnicf)enfenntni5 jagt. ?(ber bie ^auptjadje i[t borf) tiefe

au|rid)tige -Danfbarfeit — jDanfbarfeit eben für bog gelungene SSert.

9fJie|fc^e gef)t öon ber ^erjönlirf)feit 2Bagner§ aus, unb roie bei

Sd)openf)Quer ^ebt er aud) in feinem SBefen eine furdjtbore 3^?^^=

teilung f)erüor: „ju unterft tt)üf)It ein f)eftiger SBiüe in jäf)er 8tr5=

niung, ber gleid)fam auf atlen SSegen, §i3t)len unb (Sc^(ud)ten ans

2i^t lüiü unb nad) Tladjt oerlangt. Sflux eine gang reine unb

freie Äraft fonnte biefem Sßiüen einen 3Beg ins @ute unb .^ilfreidie

roeifen." 2)iefe reine unb freie Äraft aber ift 2öagner§ felbftlofe

SEreue. ©ie f)at if)n bur^ bie bramatifd)en '^^eripetien feinet

2eben§ — in benen fein bramatifdier SSille fic^ öerriet — jum

3iel gefüf)rt; fo ha^ er fogar of)ne @efaf)r eine feltene Segobung

bes 2ernen§ betätigen fonnte. 2öa§ aber mar jeneS 3^^^? »wit

ber rücffi(^t5lofeften Xapferfeit auf bie 3Serbefferung ber al§ öer=

änberlic^ ernannten Seite ber Söelt loSge^n!" 3Bie i)?ie|fd)e feinem

Set)rer, bem Üiic^ter be§ 2eben§ @c^openf)auer gebanft t)at, fo nun

feinem 9J?eifter, bem Ü^eformator SSagner. ®enn folc^er ÜJJut ift

imftanbe, bie 8trebenben „be§ öerjogenben Unmuts §u berauben".

5(uc^ f)ier fpric^t bie @üte unb bie Siebe fid) au§: „ÜJian fann

nid)t glüdüc^ fein, folonge um un§ f)erum alles leibet unb Seiben

fd)afft." Unb fo beutet er audj Söagners SQJufif: burd) feine Äunft

luirb bie neue Äultur geweisfagt.

3m einzelnen legt er nun biefe ^unft au§ unb ben f)errfc^enben

ßebensgebanfen 2öagner§: „ha^ öom Xf)eater au§ eine unoergIeid)=

Iid)e 2öir!ung, bie größte SSirfung aller ^tnft ausgeübt raerben

fönne". Stis am 3i^iberftanb ber ftumpfen SSelt aud) bies ju

fd)eitern brofjte, roanbelte SSagner ben ©ebanfen ju bem üon S3üI)*

reutt) um; unb fo ftef)t er nun f)errfd)enb ha unb „unterwirft fic^

alle bie anbern äJJufifer", felbft aber nur beforgt, ha}i bie gro^e

^rabition bes neuen, enbüi^ errungenen Stil§ gewahrt bleibe.

^lu^er bem berühmten Srief, in bem 8d)iIIer mit freunbfd)aft=
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li^er §anb bie Summe öon ©oet^eS ©jiften^ 50g, ift e§ tt)of)I bie

gro^artigfte Sf)arafteriftif, bie je öon einem ßebenben entmorfen

marb, unb gemi^ bie tieffte, bie Söagner je guteil irarb. SIber —
nac^ einem folc^en S3uc^, war ba ein menf(i)Iic^e§ SSerf)äItni§

gmifc^en bem Reiben unb feinem §eroIb mä) benfbar?

@ett)i§ ift an einigen ©teilen aud^ midlic^ ber (Sntf)ufia§mu§

ein »enig mit bem Wakx burdigegangen; fo in ber foft mlj[tif(f)en

©d^ilberung be§ guten @ei[te§, ber au§ SBagner jprocf). Unb menn

man bie ©c^rift mit jenen 3tuf§eid^nungen 0ergIei(f)t, erinnert man

firf) mol)! an 3)?oIt!e§ berüf)mte§ SBort über bie @mjer ®epefrf)e:

„@rft mar'S eine (Sf)amabe, nun iff§ eine ^anfare!" Stber ha§> bod^

eben nur, n^eil ha§> SBer! getan mar, ba§ SSagner t)erf)ei^en fjatte.

Übrigens fe^tt e§ aud^ bie§mal nid^t an einigen autobiograp!^ifd)en

^ügen, fo in ber ©dt)itberung üon 2öagner§ Sugenb: „ein @eift

ber Unru!)e, ber Sf^eigbarteit, eine ner0i3fe §aft im (Srfaffen öon

()unbert 2)ingen, ein teibenfc^aftlidf)e§ S3ef)agen an beinaf)e franf=

|aften, ^od^gefpannten ©timmungen..." Ober fpäter: „^unbertmal

marf er ficE) öon neuem mieber mit jener !ur§atmigen Hoffnung

in§ Seben unb lie^ alle ©efpenfter f)inter ficE). Stber in ber 5trt,

mie er e§ tat, lag faft immer eine 9}Za^(ofig!eit, ha§> SlnjeicEien

bafür, ba^ er nid^t tief unb feft an jene §offnung glaubte, fonbern

ft(f) nur an i^r beraufrf)te." Slber finb ba§> nid£)t öielleirfit alles

tt)pifd)e äJJomente beS @enie§ unb gumol be§ geborenen 9fteformator§?

(S§ mar ein gro^ gebac^ter 3lbfd^ieb; unb boc| nid)t gang ein

5(bf(^ieb. „^ür un§ bebeutet S3at)reut^ bie 9iJJorgenmeif)e am Sag

be§ Kampfes." S)er Kämpfer blieb er ja, ber „üteüotutionär ber

©efeüfd^aft", ber ©rfjrec^en be§ böfen ^ulturgemiffenS, ber (£r=

5ie()er an ©pradt)e unb ^unft. '*Rnx freiließ — unter 2öagner§

§eerf(^ilb mar fein S^Jame nid)t mel^r gu finben. S^i gro§ mar

nact) bem Gelingen be§ 2Ser!§ bie breifa(^e ©nttäufdjung: über

SSagner, über ba§ SBerf, unb über ba^^ SSotf. ®a§ nädifte S3uc^

entftanb au§ bem S3ebürfni§, burc^ pft)c|oIogifc^e 5tnalt)fe firf)

gegen foId)e ^ergjerrei^enbe (Snttöufd^ungen ju panzern.

Sftod^ maren ja gat)Ireid)e Unjeitgemö^e geplant, aud§ über

TOetjer, Meö^e. 19
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literarifc^e SOiuftfer, ©olbaten^^'ultur unb Söilbungst^eologte —
3J?if(f)erfcf)einungen unferer „SCragetapfjenseit"; and) eine ©efamt«

ausgäbe mit eigener Einleitung toai in Stu§fi(i)t genommen.

3af)treid^e anbere @ntrt)ürfe liefen (1872—75) nebenher: ber

SSerjud§, in einem ^romet^euSbrama and) feinerfeitS bem 3J?t)t^o§

bie ßnuQt §u lodern, borocf unb unpoetifcf) geiftrei(i|; eine tief*

greifenbe S3etract)tung über ben Ärieg unb bie ©uSpenfion ber

Kultur; feine einzige einem S^ömer geltenbe Strbeit: (Sicero, ber

be!oratiüe 9JJenfd) eine§ 2SeItreicf)§ — burc^ bie S3ef(f)Qftigung mit

SBagner, ben er felbft feinem Siebling 2)emoft^ene§ oergticf), mar

i^m bie 9ftf)etorif näf)ergetreten. Ober eine {)eftige Äritif bes !aum

erft mieber entbedten ß^riferS Wövih, für beffen rein ftimmung§==

mäßige 3fli^tf)eit feiner tätigen Unruf)e ba§ Organ feijite, unb ber

il^m mot)I aud) im SSergleic^ mit @oet§e (unb §eine) §u apoUinifc^

f(f)einen mochte, oi)ne 2;iefe unter ber fc^önen O^Iöc^e, of)ne Äampf

öor ber ^eiterfeit. Slnbere SBertunterfud)ungen galten ber Ü^eligion,

mit garten SSorten gegen bie Suben al§ ba§ fc^(e(f)tefte $ßoIf unb

ha§> ^iftorifd)e ©tjriftentum a(§ größte SSerfünbigung am SSer=

ftanb ber äRenfd^f)eit; ober, im 5(nf(i)(u^ an S)ü^ring§ S3u(^

„®er SBert be§ 2eben§", mit einem (i)ara!teriftifc^en (2(i)Iu^fa^:

„Ser 9JJenfd§ f(f)eint eine 9}^ef)rf)eit oon SSefen, eine ^Bereinigung

mef)rerer ©p^ören, öon benen bie eine auf bie onbere tjinäubücEen

oermag." — 5(ber ha^ otte§ moüte ni(i)t !riftallifteren, feit mit

ber ©riebigung Sa^reutf)^ ber §er§gebanfe au^gebrod^en mar.

2)en Wut ober boc^ bie Suft, eine neue Äultur aufzubauen,

tjatten bie Erfahrungen oon 1874 gebeugt; erft auf einem Um*
mege follte er mieber §u if)nen gelangen, um bann ooUenbS ju

merben, ma§ er mar.



XL

B>Enrd|liri|rö Blljumcufdjlitfits»

Ofll-enfcfilic^eS ?in§umenjc!E)lid^e§"', berid)tet ber Herausgeber,

„,-iVv ,Jd)Iie|t jirf) fa[t o^ne ^ttJifd^enraum an bie oierte ,lln=

äeitgemä^e Setrai^tung' an: gegen @nbe Sunt 1876 ^atte 9Jie|fd^e

bie testen 5tbf(i)nitte üon ,9iid)arb Sßagner in Satjreut^' gef(i)rieben

unb gegen (Snbe 3uti begann f(f)on bie Slrbeit am ,9)Jenfcl}Iic^en'".

SJJitte Suli n}or er ju ben 'jproben ber g^eftjpiele nacb S3ai)reut^

gegangen, al§ ttjoüe er noc^ einmal öerfurf)en, fid^ jelbft in biefen

Ärei§ ju bannen; aber ber (Sinbrud ben)ie§ nur, ba^ er fi(f) Io§=

gelöft ^atte. ®ie 5(tmofp{)äre üerfagte ööllig it)re 3Birfung. „3u

ßlingenbrunn unb $8al)reutf) (Anfang Siuguft !ef)rte er bortf)in

^uxM unb blieb bi§ gegen (Snbe Stuguft) jc^rieb er eine 9flei^e

öon 5tpf)ori§men unb ©ebanfen nieber, nad^ benen er bann im

(September in 93aj'el §errn ^eter @a[t 176 Stp^oriSmen unter

bem Xitel ,2)ie ^ftugf(^ar' bütierte . . . 5tu§ biejen 5tufäei(i)nungen,

bereu größter Seit mit geringen Umönberungen in ha^^ ©u(f) über=

ging, ift ,9}fenj(f)üd)e§, ^tüjumenfdjIic^eS' {)erau§gen)a(f)jen. Urfprüng=

Ii(^ beobfid^tigte S^ie^fd^e, biefe neuen ®eban!en (bie er im Dftober

in S3ej: fortführte) §u neun »eiteren jUn^eitgemö^en Söetrad^tungen'

gu öerttjenben, bereu erfte, ,ber ^reigeift', 1877 au§gefü{)rt Ujerben

fottte. 5Iber in ©orrent, n)o er öon @nbe Dftober 1876 bi§ SOJai

1877 gubrad^te, n)udE)§ if)m bie ®eban!enmaffe unter ben §änben,

unb er entf(i)Io^ fid) 5lnfaug 1877 ba§ ©anje in einem S3ud)e

in ber apf)oriftifd^en f^^orm ju bringen, bie bie erfte 5Iuf§eid^nung

feiner ®eban!en f)atte. 2)er Xitel ,^enfc^üc^e§ ^tUgumenfdjlic^eg',

ber in ber ,^flugfc^ar' nur bie Überfd)rift be§ moraIifd^=pft)d^o=

logifdien Stbfd)uitt§ genjefen toav, Ujurbe auf ha^ gange S3ud) über=

tragen. Sn Sorrent ift ber §auptin!^alt teils öon Sf^iel^fdie felbft

19*
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niebergefc^rieben (biejeitigen Partien, bie bort neu entftanben), teils

feinem ©d^üler 2tI6ert 93renner na(f) ben Stufgeicfinungen avL§>

S3at)reulf), SSajel unb S3ej bütiert roorben . . . 9^ie|f(i)e füf)rte bie

Strbeit im (Sommer 1877, f)Quptfä(f)(ic^ in S^taga^ unb 9lofenIaui,

fort unb !ef)rte Slnfang (September naä) SSafel jurücf, mo ba§^

S3ucf) im §erb[t feinen ©c^Iu^ unb feine enbgültige gorm be!am."

Stnfang Tlax 1878 erfcf)ien e§ mit ber fpäter fortgelaffenen äöibmung:

S)em Slnbenfen SSoItaireS

gemeil^t

§ur @ebäc£)tni§feier feine§ SobeStageS

be§ 30. mai 1878.

„5tuf ber Mrffeite be§ Xitelblattg ftanb: ,2)iefe§ monoIogif(i)e

33u(i) . . . öürbe je|t ber Öffentli(i)feit ni(f)t übergeben tt)erben,

luenn nic^t bie m^t be§ 30. ajiai 1878 ben Söunfd) aüau lebhaft

erregt f)ätte, einem ber größten S3efreier be§ @eifte§ gur recfjten

(Stunbe eine perfönlic^e §utbigung bar^ubringen.' @in (frf)Iie^ü(f)

nic^t aufgenommener) (Spilog . . . fnüpfte no(i)moI§ an S5oItaire§

XobeStag an." (Seltfam: mie bie§ für 9^ie^fc^e entfd)eibenbe S3ud^

mit bem ^obeStag SSottaireS bemüht öerbunben »urbe, fo foöte

fein S5erfaffer ben „^axat^n'iiixa", fein entfc£)eibenbfte§ SSer!, un=

bewußt mit 9fli(i)orb 2Bagner§ SobeSftunbe abfc^Iie^en!

^iefe @ntftef)ung§gefc^icf)te (famt ber ©efc^ic^te ber fpöteren

Streichungen) ift, mie bei mancf)em 23erfe 9Jie|fct)e§, fc^on an ficE)

faft Kommentar genug. S)a§ 93uc^ foüte ju ben „Unzeitgemäßen"

gehören — unb bereu Üieit)e uiarb oor ii)m abgefd)Ioffen; benn

^lielfcJie mollte je^t „zeitgemäß" fein — freilid) in einem gan^

anberen unb f)öf)eren Sinne al§ bem be§ oerfpotteten 9}iobemort§.

^a§ S3u(f) entftanb unter bem gar nic^t megjuftreitenben (Sinfluß

9flee§ unb ber (Sntfrembung fomo^I öon 9ti(f)arb SBagner al^ öon

5[Rutter unb Si^mefter; unter oergebIi(f)en SSerfu(i)en, auf ber alten

S3a^n gu bleiben, üoEjog ficf) ber Srud^. ©nblicf): ha§^ SBerf »arb

au§ einsetnen S(p!^ori§men jufammengefdimiebet unb unter ein
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ein^eitli(f)e§ 3^i<^^"' ^ic 5öeref)rung Voltaires, erft nad)träglic^

gefteöt. Wlit anbeten SSorten: „9)ien]d)Iic^e§ Mjumenfdjüc^eg"

bebeutet eine brei[ad)e SBenbung: öon Sflic^arb SSagner unb bem

nationalen 3beal ^in ju bem bes „guten (Suropäer§"; üon ber

pf)i(ologiid)=pf)i(ojo|)f)ifd)en Spefulation £)in ^u ber f)i[torijd)en

^f^djologie: üon ber Sl6f)anbIung§form gum apf)oriftifd)en ©til.

Sc^ f)abe ha^ 93uc^ bennod) in bie „SSagner^^eriobe" gefegt,

oböjo^l e§ innerlid) bie SoSlojung t)orau§je|t unb in ber Sßorrebe

jur neuen StuSgabe bereite öon „@d)open{)auer§ blinbem Söillen

5ur SD^orot" unb öon „Otic^arb 2Bagner§ unheilbarer 9?omanti!"

tt)ie oon erlebigten S)ingen iprid)t. 5tber e§ [tel)t nod) gan^ unter

bem (Sinbrud oon 9^ie|fd)e§ grij^tem ©rlebniö. @§ i[t eine Srüde,

beren [tär![te 33rüdenpfeiler auf bem bieSfeitigen Ufer ftef)en; aber

öon beren S3rüdenfopf man nur nac^ bem anbern Ufer fefjen fann.

S)enn jener „2öine ^ur ©ejunb^eit", öon bem SJie^fc^e fpriest, ift

aud) ber jur ööüigen Unabt)ängigfeit öon Stldjarb SSagner unb

ben Sebingungen, bie SfJie^fc^e gu if)m gefüfjrt Ratten.

„SD^enfd)tidje§ ^dl^umenfdjIidjeS" verfällt in ^xoä nid)t eben

organifc^ öerbunbene S3änbe. 2)er erfte, in neun „§auptftüde"

mit einem fur5en 5lnf)ang gegliebert, ftettt eine eintjeitüdje Unter=

fud)ung auf ap^oriftifdier ©runblage bar, ein gro^e§ $8ilb au§

9J?ofaiffteinen. 2)er jmeite enttjält in ^töei „5lbteilungen" nur

2tpt)oriömen (lüöt)renb in bem erften auc^ üeine öollftönbige 5tb*

I)anblungen ftet)n); bie erfte 5lbteilung gibt mit bem Xitel „55er*

mifc^te 9}?einungen unb ©prüdje" bie ßi^fai^i^^nfianGlofiöfcit ju,

n)öf)renb bie gtueite, „®er SBanberer unb fein ©chatten", burd)

eine I^rifc^^epifdie ©infleibung, eine blaffe 5ßorbeutung be§ „^axa^

t{)uftra", §u größerer (Sin^eit jufammengefa^t ift. — 93eibe S3änbe

teilen S^enbenj unb Xon, ©til unb 2:^emata; aber fie ftefjen met)r

paraüel nebeneinanber, al§> ha^ fie fic^ ergönjten, ober ber jmeite

ift ber Wiener, ber bem füf)n öoranfc^reitenben erften nod) mand)erlei

©(^ä^e — unb mand^erlei @epäd nad^trägt. ®urcl^au§ öerlangt

ber erfte ^anb mit feiner forgföltig bebac^ten ^leun^of)! öon ©tüden

aU ein felbftänbige§ ©an^eg be^anbelt ju njerben. Stber junädift
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muffen tütr ba§ i^nen @emeinfame, kibe S3ättbe öon ben frü£)eren

SBerfen Slbfc^eibenbe unb ^bfc^neibettbe betrachten.

SQ3a§ SlJielfc^e in ber öierten „Unjeitgemö^en" fo ftarf unb

freubig an Söagner gefc^rteben ^atte, n^ar n)a§ t^n öon feinem

anbern StReifter unterfc^ieb: ber OJJut beg SBoUenS. ^er 9f?efor=

mator, ber beffern wiU unb bem bie öorbilblic^e 2at aucf) mirfüd)

gelingt, er ift ber §elb öon „Sflic^arb SBagner in $8at)reutt)".

2)er trogifdje Sieger, beffen bramatifc^eg Seben ^u einem 8ieg

geführt f)at, nad) bem er felbft eigentlich überflüffig geworben ift

Slber bie Prüfung in jenen S[Romenten ber Sebrängnig i)atte

aud) bie „reaftionären (Sigenfcfiaften" in SSagner beleuchtet, ju

benen 9^ie^fcf)e oor allem feinen engen 9?ationaIi§mu§ unb feine

5Xnnät)erung an ben Äircf)englauben redE)nete. ®ann Sa^reutt)

felbft — unb e§ toax ^iie^fc^e Kor gemorben, ha'^ er bie Xrogn)eite

be§ SSerfeg für bie Söiebergeburt einer europäifct)en ßultur über=

fcf)ä|t fjatte. 2öo§ öon allem Slnfang an if)m öorfcfjUJebte: eine @r=

neuerung jeneg @ang§, ben bie üorfofratifc^en ^^iIofopf)en gefc£)ritten

waren — ha^ mu^te nun er felbft in bie §anb nehmen.

9ticf)orb SSagner mocfjte nad^ ber „Stierten Unzeitgemäßen" no(i)

ftaunen: 3f)r S3uc^ ift unget)euer; wo f)aben Sie bie (Srfa{)rung öon

mir t)er? Slber fd^on mor ju erfennen, baß in biefer @rfa^rung auc^,

unb oor oEem, „3JJenf(i)Ii(f)e§ Sllljumenfctilid^eg" befc^Ioffen lag.

Unb fo führte benn ^ur {)iftorifc^en ^f^c^ologie ein boppelter

Bwang.

®inmat, wa§ wir fcf)on ^eröorgefjoben f)aben, eben bie perfön=

Iicf)e (Srfaf)rung felbft: bie @nttäufd)ung; ha§: S3ebürfni§, ben

gefunbenben SBiüen oor foIct)en (£rfcf)ütterungen fünftig gu fc^ü|en;

fc^Iießücf) ha§> SSertangen, bie „©ö^enbämmerung", bie mit ber

?lnatt)fe 2Sagner§ begonnen ^atte, fortgufüfiren. — ®ann aber

auc^ bie ^^rage, unter welcf)en ^öebingungen bie öon ber ßeit

geforberte, bie im f)5c£)ften @inn „zeitgemäße" Segrünbung ber

neuen Kultur in Singriff gu net)men fei? ©o f)atte er fi(f) in ber

britten „Unzeitgemäßen" gefragt, unter weldjen ^onfteöotionen

@(f)open{)auer geworben fei — unb wiebergeboren werben fönne
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Unb fo !ommt el, ba^ bie§ SBerf, „töiffenfcfiaftlic^er" q(§ bie

Dorigen unb oon aüueden Xenben^en fd)einbar (im ©egenfa^ ju

ber erften unb oierten Unzeitgemäßen) gonj frei, tatfädjüd) bennod)

burd)au§ praftifd) gebadet i[t. SfJur menn man ficJ) feine prQftif(f)e

2lbfi(f)t gegenwärtig f)ält, glaube icf), fann man e^ gan^ üerfte^en,

fann man e§ richtig oerftetjen. 2)ie§ S3uc^ fotl bie ^^unbamente

legen für bo§ unmittelbare perfönlid)e Singreifen DZie^fc^eg in bie

Äulturfragen ber ß^it- ®^ if* infofern 9tid)arb 3Sagner§ 2tbf)anb=

lungen tl)eüretifd)=pra!tifcf)er ?(rt mie „Oper unb 2)rama" ober

„®a§ Äunftiüerf ber ßufunft" — bei übrigen^ oi^üig Derfrf)iebener

Stniage — ju öergteid^en. 9äe^fc^e mar unb blieb eben tro^ allem

ber tl)eoretifc^e 3Jienfcf), mo SBagner ber unmittelbar t)anbelnbe

Äünftler mar. ^^Iber fein Qid mar ein praftifcf)e§ öon Einfang an

unb ift e§ bi§ ^um ^nht geblieben — bi^g ber tranfe DJiann fid^

äum ©Ott proklamierte, um feine 3Religion einfe^en ju fi3nnen.

„3JJenfd)lid)e§ 5llläumenfd)tid)e§" ift bie tl)eorctifd)e 33egriinbung

unb jugleid) bie !2Berbefd)rift für feinen „^al)reutl)er ©ebanfen";

e§ ift fein 3iifflöf ^^B f^i" jlüeiter 58anb bie erfte 5tnbeutung be§

„3flratf)uftra" entljält. 2)ie ^iftorifd)e 'i^fljdjologie 9äe^fd)es bient

feiner ^ulturpolitit; „9J?cnfd)lid)e§ ?(lläumenfd)lid)e§" ift ber .Prin-

cipe" eines freilid) fel)r pl)ilofopl}ifd)en, fef)r beutfdjen unb — fe^r

moralifd)en neuen 9}Jacd)iaoelIi.

Unb aus ber l)iftorifd)en "iPfQdjologie mieberum folgt bie Q^orm

beS ^^IptjoriSmuS.

Un^meifelljaft, aud^ fie ^at fe^r perfönlid)e ®rünbe — 9tie^fd)e

ift ebenbeSfjalb, mie ©oet^e ober 93iSmardE, ein t)orbilblid)e§ ©enie,

meil il)n immer im rediten 5tugenblid perfönlid^e ®rünbe ju ben

fadjlicl) nötigen (Sntfc^lüffeu bemegen. ©eine angegriffenen klugen

jmangen i^n, einzelne ©ebanfen aufjujeid^nen. 3lber meint mon,

er Ijötte fie nid)t ju Stb^anblungen öerarbeiten fijnnen: ge^t boc^ ber

erfte S3ünb l)auptfüd)li(^ auf biefem SBege, unb er fte^t oielfad)

t)öl)er als ber §meite. 2)er Einfluß 9ieeS fam liingu — feine

„^fi)d)ologifd)en Seobad)tungen" mürben ber unmittelbare ?lnfto§—
nic^t 'Oa'^ 9äe|fcl)e Stpl)oriSmen fc^rieb, aber baß er fie als fold^e
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oerbffentltd^te. 9äe^frf)e, ber öiel ju gro^ toar, um unbanfbar ^u

fein — irenn er aucf) nid)t ju ben „jflaöifdjen ©eeten" geijörte,

„tüclc^e bie @rfenntlic£)!eit für erttJtefene SSof)(taten fotoeit treiben,

ha'^ fie fid) mit ber @(i)nur ber S)an!bar!eit felbft erbroffeln", mie

bie SÖSagnerianer oon i^m noc^ ()eut öerlongen, bo^ er f)ätte tun

follen! — ^at 9f?ee ja gleic^ im ©ingang be§ SBerfeä felbft eine

@f)renfäule errid^tet. „ßa Ütocfiefoucaulb unb jene anbern fran=

äöfifi^en äJJeifter ber ©eelenprüfnng (gu benen fic§ neuerbing§ andi)

ein S)eutfc^er, ber SSerfaffer ber „^ft)d^oIogif(f)en ^Beobachtungen",

gefeilt ^at) gleid^en fd^arf gielenben @d§ü|en, UJeld^e immer unb

immer mieber in§ ©c^maräe treffen, — aber in§ 'Bd^'wax^t ber

menfd)tic^en 9Zatur." Unb mirflic^ finb 9f{ee§ ©entensen oielfac^

burc^au§ nic^t fo unmürbige Epigonen ber ^enfeeS, n)ie Softma

Söagner urteilte: „Dft fagt man bie 2Bai)rt)eit au§ 9)Zangel an

®eifte§gegenmart." „Unfere ^rinjipien !§aben großen (Sinflu^ auf

bie 9Zamen, bie mx ben SJJotiöen unferer ^anblungen geben."

„(Sine glücflidEie Siebe mog ^Sor^üge üor einer unglücflicEien ^aben,

aber bie unglücfüc^e bauert lönger, al§ bie glücfticfie." „SSir lefen

feiten bie 6^ara!teriftif eine§ großen 9Jianne§, o^ne un§ getroffen

5U fütjlen." @§ ift gemi^ ju^ugeben, ba^ biefe ©entengen — mie

übrigeng aucf) bie Sa 9^oc^efoucauIb§, meniger Sa S3rul)ere§, om

menigften ^ascalä — oielfacE) einen S^arafter tragen, ben man

al§ ben ber unioerfeßen äRebifance begeic^nen !i3nnte: ber Äunft,

jebem im 95orbeige^en ein Epigramm an§ut)eften. SIber menn tt)ir

un§ felbft nic^t auf jene§ f(f)on §itierte Söort ßt)amfort§ berufen

moüen, ba^ ber (5I)renmann ber ©efeüfdliaft gegenüber immer im

SZotftanb be§ (Spigrammg fei, fo ift bod^ aud) ^iftorifcf) bie ^ft)cl)0=

logie au§ ber oorfic^tigen, pra!tifdf)en, nid)t§ meniger al§ mo^I=

tt)otIenben ^Beobachtung beg lieben SJöc^ften erttjactjfen unb i)at

immer aug jenen Greifen, in benen fie fo leidet gu ganj fubjeftioer

übler SfJod^rebe entartet, bie ftär!fte görberung erfafjren. Sa 9^ocI)e=

foucautb mar ein oorne^mer ^ergog, Sa S3rut)ere ^rin^ener^ielier,

SSauoenargueS Offizier, ^a§cal gefjörte ber bürgerlicl)en 2(rifto!ratie

an. Slu§ rein gelel)rten Greifen fommt oiel ef)er ein S3uc^ mie beg
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menfd^tid) ausgezeichneten S3Qf)nfen fläglic£)e§ „^ejfimiftenbreöier",

ba^ \o anfcf)aulic^ jeigt, tt)ie f(^tt)er e§ bamaB in ©eutfc^Ianb nod)

tvax, 5(p^ori§men ju fc^reiben.

Stber aucf) 9ftee§ (Sinftu^ (jätte nic^t einmal gur Sßeröffentlidjung

ber 5lp{)origmen genügt, ©onbern bies entjcfiieb: ba^ fte eben für

9^ie^j(i)e§ ßn^ec! bie ridjtige ^^orm ujaren.

SDer oielfad^ gefüt)rte Streit über ^Jtie^fc^eS „apt)oriftij(f)en ©til"

f(f)eint mir öon einer ^erfennung eben biefeS ©til§ auSjuge^en.

SpfJan beadjtet ni(f)t, ha'\^ eS zweierlei 5tpf)ori§menbücf)er gibt: folc^e,

in benen n^irflid^ gon^ tocfer beliebige (Sinföüe nebeneinanber ftef)en,

unb joId)c, in benen [ie [id) ^u grij^eren @inf)eiten 5ufammen=

fd)Iie^en. 2)ie blo^e Sammlung öon Einfällen, mögen fie an fid)

nod) fo bebeutenb fein, bleibt ein ^J?otbet)eIf, unb menn i^n ouc^

®oetf)e felbft legitimiert — „Könige fi3nnen Öaftorbe legitimieren",

fagt Söitomomil^ einmal. Stma;» anbereS ift e§ fc^on, wenn bie

d)ronoIogifd)e ^olge ber 5(p^ori§men eine pfl)d)oIogifd)e Sntmidlung

barftellt, n^ie in £id}tenberg§, ber (SJoncourt, §ebbel§ unb 5lmiel§

Xagebüdjern; aber felbft ^ier bleibt ber 8pru(^ 9JZitteI jum ßiöed:

bie 3eid)nung ber ^erfönlic^feit ift .'pauptfadie. Sin fünftterifc^

abgerunbeteS SSerf fann ein ©entensenbud) nur bann fein, wenn

bie ©prüdje fid), an§> einer inneren Sinbeit geboren, fo 5ufammen=

fd)Iie|en, 'öa'^ fie mieberum eine organifd^e (Sintjeit barfteüen. ^aju

aber ift jmeierlei nötig: eine fac^lidje 5(norbnung nac^ (Gruppen,

unb innert)a(b berfetben eine gemiffe ®id)te, bie bie ^ollftänbigfeit

einer fi)ftematifd)en 2)i§pofition erfe^t. Sd) mödjte fagen, eine

foId)e 5lp^ori§menfammIung fei „ap^oriftifc^" nur mie e§ ein 2öörter=

bud) ift, in bem aud) ber einzelne 5Irti!eI mit bem öor^ergef)enben

unb bem nadjfolgenben gar nic^t» ju tun ^at, unb in bem fie alle

gufammen bod) eine lüdenlofe (Sint)eit bilben.

3)ie§ nun ift bie Äunft jener großen ^f^c^ologen, bie 9tie|f(^e

meint unb benen er bie großen 9}JoraIiften ^aScal, ©piftet, Seneca,

^lutard) beigefellt. 2)ie§ ift aud) feine ^unft — f)ier nod) nid)t

öollfommen, in ben „35ermifd)ten 6prüd)en unb 9Jieinungen" einen

Slugenblid lang fogar aufgegeben, fpäter ju reinfter §ö^e eri)oben
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unb über bie blo^e „Äunft ber ©enteitgenfditeiferei", bie für fie

eben nur 95orbebtrtguiTg ift, weit ert)aben. (S§ tuar feine eigenfte

jc^riftftetlerijc^e ^unft geworben; er f)aüt au§ ber 9iot nur infomeit

eine 3:ugenb gemacht, trie, naä) feinem eigenen SBort, ba§ ber Ur=

fprung aller Xugenb ift. ^iefe Äunft aber fe|t eben bie ft)fte^

ntatif(f)e (Sintjeit unb Überfielt öorauS, bie man, burc^ bie Dber=

flärf)e oberfIöcf)Iic^ getäufcfit, bei 9tie|fc^e fo oft beftreitet. @tef)en

nid)t aud) bei Schopenhauer neben bem gefcf)Ioffenen ^auptwerf bie

öielfacb fragmentarifdjen „^arerga unb ^aralipomena" ? greilic^

nid)t 2(p!)ori§men, fonbern furge ?lb{)anblungen, n)ie benn au(^

9^ie|f(i)e in „9J?enfc^Ii(^e§ ^tllsumenfc^IiiiieS" beibe Gattungen notf)

nebeneinanber aufbaut. Unb fo ^ätte umgefef)rt 9^ie^fd)e neben bie

3tpt)ori§menbü(i)er toieber ein fl)ftematif(i)e§ gefteüt — etma ben

„SSiden gur SD^ac^t", menn i^m ha§^ au§ inhaltlichen ©rünben

geeignet erfcf)ienen märe.

(S§ ift alfo feinerlei ®runb, SfJie^fc^e »egen ber apf)oriftifd)en

gorm mit einer gemiffen S(ngft(icf)feit gu öerteibigen, Xük ha§> ^rau

©lifabetf) ^orfter tut; nocf) weniger, i{)n bes^alb al§ unfijftematifc^en

Äopf anzugreifen. ®§ gilt aucf) ^ier, tt)a§ 9tie|fcf)e öon ben „^ara=

bojien be§ 2tutor§" fagt: „2)ie fogenannten ^araboyien be§ 3lutor§,

an welchen ein Sefer Slnfto^ nimmt, fte^en pufig gar nicf)t im

Suc^e be§ 3Xutor§, fonbern im ^opfe be§ 2efer§." @o auc^ ^äufig —
bie @i)ftemIofigfeit. 9Kan foll nur nic^t oerlangen, ba^ jeber 2SaIb

a[§> Saumfc^ule aufn)äcf)ft; feine organifc^e ©lieberung wirb er

f(f)on ^aben.

2Bie ha§> nun aüeS in erfter ßinie für ben größten SSirtuofen

unter ben „©enten^enfcfileifern" gilt, für £a 9f?ocf)efoucauIb, fo

ift e§ auc^ fonft nid^t zweifelhaft, ba^ er wie im Sn^alt fo in ber

^orm 3äe^fcf)e§ unmittelbare^ ^ßorbilb war, al§ biefer ficf) ber

empirifcf)en ^ft)(^oIogie juwanbte. 9äc^t ©c^openf)auer§ ©ünftling,

ber ©panier ©racian, ber weniger Sentenzen gibt a(§ 2ejte gu

pft)c^otogifc^en SSorträgen, ^erifopen au§ bem großen S3uc^ beg

Sebeng — obwof)! man @der| gelegentlicf)en Sinflu^ auf 9tie^fcf)e§

pfijc^ologifc^e Silber unb ©leic^niffe äugeftef)en mag; aucf) nic^t



So JRod)efoucauIb. 299

Sidjtenberg, bei bem bie 5Ip^orismen bod) immer im Bufall ber

Xage^einfälle eingebettet blieben; fonbern ber S^erfaffer ber „Sen-

tences et maximes morales" oon 1665 t)at bieämal ben (Srgiefier

be§ Srjiefierä gemarf)t. Wlit i^m teilt ^tie^jc^e nid)t blo^ bie

g^reube an ber fcfjarf §uge]pil3ten ©enten^, bie gern fur^ öor bem

(Srf)(uB eine überrajdjenbe SBenbung mad)t: „Quelque bien qu'on

nous dise de nous, on ne nous apprend rien de nouveau."

@l ift nic^t blo^ bie meIand)oUjd)e Suft an ber ^^i^ftörung opti=

miftifc^er Süufionen — bie fic^ übrigen^ bei ilcielifdie mit ebenfo

t)änfiger 93efömp[ung ber t)ertömmüd)en (Sntrüftungen öerbinbet.

©onbern e§ ift öor allem auc^ bie Xedjnif ber 2(pf)ori5menDerbin=

bung, ba§ 9tebeneinanber öon einzelnen @ät3en unb fleinen, im

einjelnen nidjt immer ^ugefpiUten, ':)(Lif)anblungcn; oon benen ein5elne

gonj unmittelbar ^Jtieiijdje angeregt Ijaben: benn ol)ne bie§ SJ^ufter

ttJürbe er jd)merlic^ über bie ®ejeü)d}aft unb bie Unterhaltung eigene

5lbfc^nitte bringen — e^er fdjon „de l'air et des manieres".

Xrol^bem ift ^Jtie^fc^eS ':?lpl)ori!omu§ nid)t einfach ber bes ^erjog^;

and) formen nic^t. 2Saö grau tSofima al» anfprudjöoolle Steuerung

entfette, ba§ ift gerabe 9tie^fc^e§ genialer gortjd)ritt in ber 2ed)nif

be§ ^Hp^ori§mu§: eine eigene Überfdjrift für jeben felbftänbigen

©al3, unb fei er nod) jo fur^. 3ii"'i<i)[t entftanb audj biefe @r==

finbung, feltjam genug, au» periönlid)er 'dtot ^Jciel^fdie laboriert bi»

unmittelbar an „9}knfd)lid)eö 5llläumenfd)lid)eö" l)eran nod) ftar!

an ber 6tillofigfeit be» maffenl)aften Unterftreid)en§, hci§^ nid)t nur

auf bem Rapier un^ fti3renb anfd)reit, fonbern aud) mirtlidj ein

58ettiei§ bafür ift, ba^ ber SSerfaffer bie rid)tige gorm noc^ nic^t

gefunben l^at, burd) bie Don felbft ber §auptton auf bie red)te

©teile rüdt. 2)iefer S^erlegen^eit mxh er lebig, inbem er bie Über=

fd^rift in ©perrbrud abfonbert unb fo bem iiefer ben ©el)n)infet

jeigt, unter bem ba§ golgenbe betrad^tet ttierben foll. — ®leic^=

Seitig aber erleichtern biefe Überfc^riften bie 3ufammenorbnung ber

lodern Seile ju einer fortlaufenben 9ieit)e; eg finb bie Ä^öften, burd)

bie fie in 9ieil) unb ©lieb geftellt werben fonnen. Söobei aber

aud) je|t an eine pebantifd)e golge nid^t ju benfen ift: ber ©c^ein
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be§ @piel§ follte gen}of)rt bleiben. S^ielfeic^t {)at ebenbesfjalb

SfJie^fc^e für ben §tDeiten Sanb bie „§aupt[tüde" gang aufgegeben,

freilief) o^ne ouf ben 35orteiI ju öergic^ten, ben bie Überfcfiriften

ber 8prüd^e boten — auc^ in fünftterifc^er §infi(f)t, menn fie

mandjmal nid)t ben 3nf)alt fonbenfieren, fonbern nur bie Obertöne

Derbi(f)ten, fo ha^ bie Überfcf^rift gu bem 2ejt in einem mef)r

mufifaüfcf)en als logifd^en SSerpItni§ fteJjt.

1. CErfter S3anb.

S)ie „Unzeitgemäßen" waren, man möchte fogen, nur pfi^fio*^

logifcf) gegliebert. Sebe [teilte eine ein^eitlii^e 5(bf)anblung bar;

toie aber ber S^ortrogenbe Raufen mac^t, um 5Item gu £)oIen, fo

fc^Ioß ber SSerfaffer geft)iffe Betrachtungen burcf) einen ©infcfjnitt

ab, um üon einem neuen @efi(i)t§punft au§ frifc^ ^u beginnen.

2)ie§moI ge^t 9tie|fd^e nicfjt öom S^ortrog au§, ber bem ^rofeffor

boi) bie nädjftliegenbe g^orm gewefen ttjar, fonbern öom ©efpröc^.

3^rüf)er, fo beginnt er, unb benft eben on bie ßeit Sa 9ftoc^efoucauIb§,

ha \)abt „ha^ SZac^benfen über äRenfc£)Ii(f)e§ 2lII§umenfct)Ii(i)e§ —
ober tt)ie ber ge(ef)rtere 5Iu§brucf lautet: bie pfQ(i)oIogif(f)e 33e=

oba(f)tung" §u ben liebften Übungen ber @efellf(f)aft geprt. „SBarum

bod) läßt man fic^ ben reidiften unb ^armlofeften 8toff ber Untere

f)altung entgef)en? SSarum lieft mon nic^t einmal bie großen

SJieifter ber pfi^diologifdien @enten§ mef)r?"

Slf§ ein B^icfi^ttf "^öß fid^ ba§> 3ntereffe ber pf^c^ologifc^en

Beobachtung mieber gutüenbe, gilt if)m 9Ree§ 93ud) „Über ben llr=

fprung ber moralifc^en ©mpfinbungen", njobei ber Berfaffer um
be§ Snf)alt§ megen fo überfd)tt)englic§ gelobt mirb mie an ber

fd^on zitierten 8teüe megen ber g^orm: „einer ber fü^nften unb

!älteften ®en!er" fjeißt er ^ier.

5Iber auc!^ über ben perfönlic^en 5tn(aß bleiben mir nid)t im

Ungemiffen. „3Jian barf oermuten, ba^ du ®eift, in bem ber

Xt)pn§i ,freier @eift' einmal bi» gur BoIIfommenfieit reif -unb füß

merben foö, fein entfd)eibenbe§ @reigni§ in einer großen Soe=

löfung gehabt £)at, unb ha'^ er öorf)er um fo mef)r ein gebunbener
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@eift war unb für immer an feine (S(fe unb ©öule gefeffelt fc^ien."

St6er ©imfon ^at fic^ frei gemad^t. @§ wirb and) noc^ beutli(^er

gefagt, öon tt)em. „Sie ©riechen f)aben bie S5ern)anbten mit

einem .
Slu^brucfe bejeic^net, toetc^er ber ©uperlatio be§ SBorteS

,5reunb' ift. ®ie§ bleibt mir unerüärücf)." „S)er ^reigeift tuirb

immer aufatmen, menn er ficf) enbüc^ entfc^Ioffen f)at, jene§ mutter*

^afte (Sorgen unb S3ett)ac^en, mit metc^em bie grauen um if)n

malten, abjufdjüttetn." „(S§ gibt mandjerlei Wirten öon Schierling,

unb gemöf)nlic^ finbet ha^ ©c^icffat eine Gelegenheit, bem grei*

geift einen 93ec^er biefeS ®iftgetrönfe§ an bie Sippen ju fe|en —
um if)n ju ,ftrafen', mie bonn aüe SSelt fagt. 2öa§ tun bann

bie g^rauen um if)n? Sie merben fd^reien unb metjtlagen unb

oieIIeict)t bie ©onnenuntergangSru^e be§ 2)en!er§ ftören, mie fie

e» im @efängni§ oon ?Itl)en taten. ,0 Triton, J)ei^e boc^ jemanben

biefe SSeiber ba fortführen!', fogte enblic^ @ofrate§." Ober, mieberum

auf bie „gro^e SoSlöfung" ä^^rücfgreifenb: „SSeil man STreue ge-

fc^moren (öielleic^t gar einem fingierten SBefen, mie einem (Sötte),

meil man fein §er^ t)ingegeben tjat . . . einem ^ünftler, einem

2)en!er, im ßuftanbe eine§ üerbtenbeten 2öaf)n§, meld)er (Snt^ücfung

über unl legte unb jene SSefen aB jeber SSeretjrung, jebeS Dpferä

mürbig erfdEjeinen lie^ — ift man nun unentrinnbar feft ge=

bunben?"

Slu(f) biefe perfönli(i)en S3e!enntniffe, fo öerpllt fie auftreten,

gef)ören in ben «Stil biefe§ mei)r perfönlic^en, gefeüfc^aftüc^en SSor=

trag§. 2öie ber arme Sangbef)n, tro| ober megen eine§ bebeut*

famen 58ud)e§ baju oerurteilt, ein Senj nad) ©oet^e gu fein, aU

9fiie|fc^e§ lebenbige ^arobie burd) bie Sönber reifte, um Sln^änger

äu merben — mie er fie im ©efpräc^ 5U entbeiJen unb burc^ feltfame

Zumutungen auf bie ^robe §u fteüen fud)te, fo ttenbet fid) bie§

33uc^ mie eine perfönlic^e Slnfprac^e an bie — bie e§ berfte^en

mödjten. „2öir fefjen gro^e Staatsmänner unb übertjaupt alte bie,

melcfie \\d) oieler ä)Jenfct)en jur Surrf)füt)rung ifirer ^läne bebienen

muffen, balb fo, batb fo oerfafjren: entmeber mät)(en fie fef)r fein

unb forgfam bie ju \t)xtxi ^lönen paffenben SOienfc^en au§ unb
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lofjett if)nen bonn öer^üItttiSmä^ig gro^e ^reiJjeit, toeil [ie tDiffen,

ba^ bie ^atnx biejer 5(u§gelt)äf)Iten fie eben baf)m treibt, tt)of)in [ie

feiber jene ^ben »ollen; ober fie tt)äl)len fc£)Ied)t, ja nef)nten njaS

if)nen unter bie §anb fomntt, formen aber au§ jebem Sone ettt)a§

für i^re ^^^ecfe STauglic^eS." 2)ie§ Ie|tere SSerfa^ren — »er er=

!ennt e§ nic^t! — ift SSagnerö; SfJielJc^eS ba§ erflere. ©§ fudit

SSertüanbte md) bem geiftigen S3Iut, greunbe; unb \o f(i)Iie^t e§:

^ein (£ntfd)ulb'gen! fein 3?er5ei:^en!

©önnt if)r f5rof)en, ^ergen^^greien

2)iefem unöernünft'gen 93ud)e

C:^r unb §et§ unb Unterhmft

!

©laubt mir, greunbc, nid)t gum 5fud)e

SSarb mir meine Unoernunft!

2Ba§ id) finbe, roo§ id) fud)e —

,

Stonb ba§ je in einem Sud)e?

@:^rt in mir bie 92arren*3unft

!

Sernt aus biefem SZarrenbui^e,

SBie Sßemunft lommt — „gur SSernunft"!

9IIJ0, greunbe, fotli gefc^e^n?

5tmen! Unb auf SBieberje^n!

„5tIfo, greunbe, foll'g gef(i)ef)n?" (Sine ^rage on ha§: Sc^icffal;

eine ^rage an unbefannte, aber fe^r real geba(f)te greunbe. —
9tiemal§ l)ätte man bieg ^ud), mie man e§ faft atigemein tut,

für ein rein tI)eoretif(^e§ SBerf anfel)en follen; ha§> ift 3f?ee§ „Ur*

fprung ber moraIijcI)en ©mpfinbungen" allerbingS, aber in 9^ie§fcl)e§

Rauben mürbe etma§ fo gan§ anbereS au§ ber pf^cI)otogifc^en

Unterfuc^ung, mie in ber „©eburt ber Xragöbie" au§ ber pI)iIo=

Iogifd)en gemorben mar. ?Jid)t pföllig gibt 9äe|fc^e fid) ^ier üiel

perfönlidier, geigt fiel) in ganzer ^^igur, mo bie „Unzeitgemäßen"

faft nur ben topf t)atten fel)en laffen. S^m erftenmal magt er

I)ier S5erfe beizugeben, Söein in fein SBaffer gu mifcljen; §um

erftenmal fcljerzt er, üon aHer ironifcI)en unb parobiftifc^en Slbfic^t

frei (mie fid) benn aud) I)ier guerft fragen über ben §umor, über

bie „ßuft am Unfinn" finben): „Unb boc^ fte^t ^ier bie 223at)r^eit

auf bem topfe: ma§ für bie 2SaI)rI)eit befonberS unfd)idlic^ ift . .
."
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(Sr loill, er broud)! jeine ©emeinbe. Smmer ii)ieberf)oIt firf)

jene 5(ngft, ber SlJJoment fönne üerjäumt lüerben; e§ fönne gef)en

tt)ie bamal§, al§ „alle großen ^ellenen ^u fpät famen", ?tid)i)tu§,

^inbor, 2)emD[t{)ene§, Xf)u!l)bibe§. (G» irar ein $Üpbruc! jener

neroöfen ^eit; fo fuf)r ber gro^e @tf)noIog S3a[tian fammelnb unb

ttjerbenb burd) bie SBelt mit jeinem 2)rot)ruf: „@§ i[t in ber

5tt)ölften ©tunbe!") 5Uid) für ^Jtie^fd)e jetbft gilt boS jo fe^nfü(f)tig

liiiebert)oIte: „9tun fommt, it)r g^reunbe! es ift ßeit! e§ i[t Q<iiÜ"

@r ift ausgereift, „ßtuifdjen bem fedjSunb^lran^igften unb breifeigften

Safjre liegt bei begabten SO?enfd)en bie eigentlidje ''^eriobe ber 5ln*

ma^ung; e§ ift bie ßeit ber erften Üieife, mit einem ftarfen Üteft

öon ©äuer(i(f)feit . . . "Jiltere erfahrene 9JJänner lädjeln ba§u

unb mit 9iüf)rung gebenden fie beS fd)i)nen Sebeuöalterg, in bem

man böfe über ba» ®cid)icf ift, fo üiel ju fein unb fo menig ju

fd^einen." ©§ maren feine 2Bagner=3ai)re gemefen — bie§ „!^eben§=

alter ber 5tnma^ung", mie er e§ (of)ne gro^e perfönlidje Berechtigung)

nennt. Ober er betrad)tet eine 9(?eif)e Silber non fid) feiber, „üon

ben 3^iten ber legten Älinb^eit bis ju ber SOianneSreife" unb ent=

bedt „fo mit einer angenet)mcn i^ermunberung", ha'^ ber SÜJann

bem tobe ä^nlid)er fie^t al§ bem Süngling — ba§ t)ei|t, haf^

er mit gefteigerter Äraft 5U feiner eigentli(^en ^Katur 3urüdgefef)rt

ift. Unb alfo immer mieber: e§ ift 3eit. ©s gab bie eigenmitligen

„SC^rannen be§ ©eifteS", bie it)re ©igenart auf^mangen — al§

einen foldien t)at er früi)er bereits mieberum äöagner d)arafterifiert.

„ jDie ^eriobe ber Xt^rannen be§ ®eifte§ ift üorbei. Sn ben ©pfjören

ber I)öt)eren Kultur mirb eS freilid) immer eine §errfd)aft geben

muffen — aber biefe |)errfci^aft liegt t)on je^t ah in ben ^önben

ber DIigard)en beS ®eifteS. Sie bilben, tro^ alter röumlidjen

unb politifd^en Trennung, eine 3ufammengef)örige ©efellfdiaft, bereu

SJJitglieber fid) erfennen unb anerfennen . .
."

233er ^Jtie^fc^eS auSgefprod^ene Xenbenj ermägt, t)a§i Semu^te

on bie 8teüe be§ Unbemu^ten ju fe^en, ben ^(an für ben 3^^==

fall, ber mirb nid)t §tt)eifeln, ha^ biefe Freimaurerei burd)auS

realiftifc^ 5U üerfte^n ift, al§ eine mirüid^e 2lriftofratie beS ©eifteS,
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bie gememfc^aftlicf) regiert. 9Zid)t ber SSiEe eine§ ^Beliebigen joü

mit qE feinen @d)Ia(fen ber SOZenjc^^eit aufgeprägt ttjerben — mt
man ba§ mit großem Unrecht auc^ 9Zie|f(i)e felbft a(§ feine St6fid)t

nacfigefagt f)at —
,

fonbern ba§ oon ben SBeifen qI§ notn^enbig

©rfannte fotl i^r aüerbingS aufge^niungen nierben. S)er „oolI=

fommene SSeife", „ber gute ©uropäer" beerbt ben „@eniu§", —
um bann fe(b[t oon bem „Übermenf(f)en" enttf)ront gu »erben.

S)iefe ©emeinf^aft alfo foü ficf) erfennen unb „bie äJJenfd^en

!önnen mit iöemu^tfein bef(i)Iie^en, fic| gu einer neuen Kultur

fort§uenttt)i(feIn, n)äf)renb fie fict) früJ)er unbemu^t unb zufällig

entmidelten".

2öa§ aber ift für ha§> ^onftituieren biefer DIigard)ie unb ba=

mit für il^re 2Bir!fam!eit S5orbebingung? (£§ ift flar — e§ ift

ba§> Problem ber S^tangorbnung.

2(uct) f)ier oerfd^Iingen ficf) SSurjeln au§ ber Snbioibualitöt

unb au§ ber @a(^e. ©eine Unterorbnung unter SSagner — unb

ba§ Problem für bie ©ct)Ia(f)trei£)e ber 3uifunft: mer foU SJieifter

fein? wer @efeEe? ttjer 2et)rting? Unb fo tohh bie§ „unfer

Problem" für bie „freien ©eifter". 9cur fie !ommen überf)aupt

in S3etra(^t: freie ©eifter finb bie, bie eine gro^e SoSlöfung f)inter

ft(i) f)aben; freie ©eifter finb bie, bie mitjufd^affen berufen finb

on ber .Kultur ber ^i^^iinft- SBieber aber unter i^nen gibt e§

eine Sftangorbnung. S)ur(^ bie ©ntmicftung ift fie gefd)affen: „^ier

eine lange £eiter, auf beren ©proffen roir felbft gefeffen unb ge=

ftiegen finb, — bie mir felbft irgenbmann gemefen finb." ©urd^

bie ©ntmicftung gef)t e§ meiter, f)öf)er t)inauf; jeber aber mu^ fid§

fragen, toeld^e ©proffe ber ßeiter er felbft fei.

Unb fo entfte^t ^ier — neben bem „freien ®eift" — ein

meiterer neuer SieblingSbegriff 9cie^f(i)e§. Sum erftenmal taud)i baö

©djlagmort „oornef)m" in feiner eigentümli(f)en ^^ärbung auf. @emi^,

e§ ift junäd^ft nur ber Slusbrucf feinet eigenen SSefenS. @r mar

oornef)m, unb fc^on ha§> ^ob i§n über feine dlad)ü^rmx, bie mie

er mit einem Sucf) ben ©trom ber (Sntmicflung beftimmen moüten;

er f)ätte nie, mie ber 9^embranbtbeutf(i)e, mit perfönliiiien Sekibi=
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gütigen jid) gar iiücfj an einer SDame rö(i)en fönnen ober, lüie ber

unfelige äöeininger, fofortige S3aräat)Iung bon 'Sini)m unb @r[oIg

geforbert. 2)ennod) ift and) ^ier ber f)t[torifc^e Urfprung be§ S3e»

griffe nid)t gn überfef)en. @ö brüdt ben @egenfa| gegen bie

„Xljrannen" ou§, bie nnn übenunnben finb. ^ornef)m im (Sinne

3tie^jd)e§ ift ber ©tarfe, ber nid)t§ für fid) miß. „2)er äJJenjd)

betrögt [id) nnluinfürlid) oorne{)m, luenn er fid) getnöfjnt ^at, oon

ben 9Dienfd)en nid)tg jn tnollen nnb it)nen immer ^u geben." ®o

ttjöre benn jeber „a(truiftifd)e" Sbealift üorneljm? 5leine§megs;

benn er initt etttJoS öon ben 3}^enfd)en, nnb märe e§ nur, ha'^ fie

feinem (Sd)cnfen ftill()alten. ii>ürnet)m aber ift ber, ber an§ ber

ftorfen ^Jtotmenbigteit feinet Söiüen^ geben mn^; beffen SBillen

5ur d)lad)t nur ha^ ©djcnfen !ennt — and) bieö ein Sieblingö=

mort ^Jcie^jd^e».

SBie aber erfennt man, mer beim Sd^enfen nid)t5 ermortet? wie

finbet man überf)anpt ben t)öf)eren Ü}ienfd)en §erau§?

@§ gilt, feine Jöegriffe unb (Smpfinbungen jn analljfieren, nnb

fomit eine „(Sf)emie ber 93egriffe unb ©mpfinbungen" überhaupt

ju geben. @§ gilt, bie Siuäelnen ju oergleidjen — unb bie Äulturen;

immer nidjt auf ®runb i^rer Seiftungen — bie ja felbft erft eine§

SSertmeffers bebürfen — fonbern auf Ö5runb it)re§ 2)enfen§ unb

3^ü^Ien§. ©0 märe ba§ ^htai bie miffenfd)aftli(^e ^unbamentierung

einer menfdjlidjen Sftangorbnung burd) alle Reiten unb Kulturen —
mobei bie ©ipfelftellnng ber üntif=t)snenifd)en bod) mot)I mieber

öoranSgefe^t mirb. Unb enblid) mirb biefe f)iftorifd)e ^ft)d)o=

togie if)ren I)öd)ften STriumpl) in einer @ntftel)ung§gefd)i(^te

be§ 2)cn!en§ feiern — „bereu Siefnltat t)ie(Ieid)t auf biefen ©a^

l^inauSlaufen bürfte: bo§, ma§ mir je^t bie SBelt nennen, ift ba§>

fRefuttat einer 9}?enge öon Irrtümern unb ^^ontafien, meiere in

ber gefamten (Sntmid(ung ber organifd^en SSefen aümäljüd) ent=

ftanben, ineinanber oermad^fen finb unb un§ fe^t a{§ oufgefammelter

©d)a| ber ganzen SSergangen^eit oererbt merben — aU <B<i)Ci^; benn

ber 2öert unfereg 9}ienfd)entum§ ruf)t barauf." . . .

2öal)r!id) granbiofe ^läne unb 5tu§fid)ten — unb aii bies nur

WiMicr, ^Jiicljidic. 20
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erft für ^Vorbereitungen! Äann eg un§ muntern, ha^ ha§i praftijd)

gemeinte S3u(f) am 2;f)eoretifc^en genug unb übergenug ju tun

l^at — unb ebenjo feine nöcEiften ^Jadifolger — , bi§ ber „3ai^fl*

t^uftra" bie SBerbung unb Sammlung ber freien ©eifter mieber

aufnimmt?

aJJan ermeffe ben Umfang ber t^eoretifct)en SSorarbeit au§ ben

Xiteln ber neun „^auptftücfe" — S^itel, bie noc^ fc^Iecf)t geraten

finb unb aH^ufe^r teilö nacf) bem ^atec^ismug fc^metfen, teil§ nac^

^aul 9ftee — unb 3). gr. Strauß. (Sin Kapitel „öon ben erften

unb legten 3)ingen" eröffnet unb gibt bie SRicfjtung. @§ folgen brei

über bie pd)ften ^u(turerfcf)einungen, DJioral, Sf^eligion, ßunft:

„3ur (Sefc^ic^te ber moraIifd)en (Smpfiubungen" (f)iftorif(i)=ona=

It)tifc^er Xitel), „ha^ religiöfe Sebeu" (befc^reibenb), „aug ber Seele

ber Äünftter unb Sdiriftftetler (apf)oriftifd)). 9?un ba§ centrale

i^apitel: „^Injeic^en ^ö()erer unb nieberer Ä'uttur" — e§ bebeutet

ben Übergang öon ber foüeftioen §ur inbidibueden ^ft)c^oIogie.

^Jiun bie formen be§ 9Jienic§enIeben§; eine 2)reif)eit oon S3inbungen:

©efeüfdiaft, gamilie, Staat; „ber 9Jienfci) im SSerfef)r", „äöeib unb

Äinb", „ein S3Iic! auf ben Staat". (Snblid) bie inbiöibuelle ^ft)c^o=

logie be§ p()eren 3)Zenfc^en: „ber StRenfd) mit ficf) allein". — 2Baö

fe^It? Söir fjaben if)n allein unb in feinen natürlichen S3er=

binbungen; mir fe^en beren (Srgebniffe in etf)ifc^er, öft§etifc£)er,

religiöfer ^infii^t; eine einleitenbe ^ringipienle^re; eine abfcfilie^enbe

Slnwenbung. Sft man mirüid) oerpflid)tet, nod) ft)ftematifd)er

äu fein?

SaSie aber fte^t bie§ S3uc^ in ber Si}ftematif oon 9^ie^fc^e§

©efamtmerf? 3ft e§ mirflid), mie man oft f)ört, ein SSiberruf oon

allem, tt)a§ er geprebigt?

SSor allem ^at 9ftiet)l — beffen pofitioiftifdjem S3efenntni§ bieg

93uct) unter atlen SBerfen ^Jäe^fcf)e§ am meiften gufagt — in geift=

reid)er SBeife bie Um!ef)r 9tie|fc^e§ betont. S3efonber§ bieg: in ben

früt)eren SBerfen ftef)e ber miffenfc£)oftIicf)e ä)ienfcf) tief unter bem

^ünftler; je^t aber f)eifet e§: „^er tt)iffenfd)aftlicf)e äJJenfd) ift bie

Sßeiterentmidtung be§ !ünftlerifcf)en."



£)tj\K 3^<^9C; ^^^\^^ Umjdjiuung ift ha, wie anhexe, uon beneii

luir nod) 6eri(^tcn muffen. 2)ie SoSlofung oon SSJagner bebeutet

Quc^ bie Überäeiujung, 9^ie^f(f)e f)ahe ben Ä'ünftter bi§ je^t über=

f(i)ä|t. Uub in ben n)iffenfd)aftlirf)en SOienfc^cn trägt er, ber njiffen=

f(i)aftlid)e SJienfd), ber jc^affen njill, jel^t neue 3)orfteIIungen tjinein:

er mad^t if)n felbft ju einer ?lrt Äünftler. 3}ennod) ^anbelt e§ fi(^

nidjt einfach um einen SBiberrnf — jo menig mie bei ben 5(uf=

Zeichnungen über SBagner, unb bann mieber bei ber 33Qi)reutl)er

@d)rift. @^ ge()en üielme()r ^mei Oiangorbnungen nebeneinanber:

bie metapl)l)fifd)e, ^citloje, unb bie t)iftorifd)e. 5ln fid) wirb für

^)iic^fd^e wo^t ,^u jeber 3cit bie ftunft am l)öd)ftcn geftanben f)aben;

unb neben bem fd)offenben Äünftler fc^icn ber blo^e ®elcl)rte ifjm

immer nur ein ^öt'benreiber. — Slber wenn bie (Sntwidlung anberö

will, t)at ber DJJenfd) fid) ^u fügen — gerabe ber öor aüem, ber

ein ^öd)fte§ menfd)Iid)er Äultur erreidjt fefien möchte, ©r mag

wef)mütig, wie jene griedjifdje 8tabt in Unteritalien, (^ebäd)tni»=

fefte in ber '^Ibenbröte ber S'unft feiern; aber e§ f)ilft nid)t§ —
ber SBeg jur neuen Äultur get)t burd) bie SSiffenfd)aft. SJ)ie '^e\t

ber Sel)er unb '!|sropI)eten mag wieberfe()ren — für je^U über gcl)t

fie üorüber. gür jct^t ift ber wiffenfdjaftlidje SD^cnfc^ bie 2Beiter=^

entwidlung be§ ^ünftlerg.

3^ür Otie^fd)c ift bie (Sntwidhmg nun einmal ein Urp^änomcn;

ober t)ielmet)r: fie ift nid)t6 anbere§ al^j bie^orm, in ber ber Sßiüe

felbft, ber äöiüe ^ur DJiac^t, fid) auflebt. ®er freie ®eift aber

^at nidjt baö 9fied)t, um feiner perfi3nlid)en S^orliebe willen bie

9)?enfd)()eit um bie ©ntwidluug ^u betrügen. SBeil „9}?enfd)Iid)e§

•jJUIäumenfd)üd)e§" ein praftifd) gemeinte^ SSert ift, be^^alb gerabe

ftimmt er gegen ben ^ünftler für ben 3)?ann ber SSiffenfc^aft —
mit bem freiließ bie alte Ä'arüatur be§ outgären '•^^tjitologen unb

^iftoriferg aud^ bie^mat nid)t gemeint ift.

Unb t)ievmit (jungen eine ganje 9iei^e anberer Umbre^ungen

auf ha^! engfte zufammen.

®ie Wn\\t war für ben jünger ©c^openfjanerg unb 9^ie|fc^e5

ütjue 35ergleic^ bie l)ödjfte ber S^ünfte, bie metaptjtjfifdje ftunft. Sc^t

20*
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I)ei^t eö: „SDie äJJufif i[t ni(f)t an unb für firf) fo bebeutungSöoU

für unfer SnnereS, fo tieferregenb, ha^ fie al§ unmittelbare

Sprache be§ ®efüf)I§ gelten bürfte." Stuf bie alte ^öerbinbuug

mit ber ^oefie irirb je^t bie Tla(i)t jurücfgefüfirt, Xüa§> freiließ ein

SBiberruf i[t, bei bem einige 9ftan!üne gegen bie SD'Jufi! Xüoiji mit*

iprec^en bürfte. 3)ofür fommt bie bilbenbe Ä'unft — jttjar aud)

^ier nidjt ju i^rem 9^ecJ)t, aber mit einigen Söorten über Sfiaffael

unb bie Sarracci, Sernini unb bie 5trc^ite!tur lüenigfteng ^um

$ßDrf(f)ein. 2)ie 9flenaiffance aber rüdt [tar! in ben ^orbergrunb,

„bag golbene ßeitalter biefeS 3o!^rtaufenb§, tro^ allen gießen unb

ßaftern" — benn es !^at eine mobernere gorm be§ Übermenfcfjen

geboren al§ bie Slntüe, es !ann unmittelbare^ ^orbilb fein — ofjue

t)a^ übrigeng ber ©c^tadjtruf „ben ©riechen nac^!" aufgegeben

n)ürbe. dagegen mirb bie Sfleformation abgele{)nt, unb fo aud^

Sutfier ffeptifd)cr betroc^tet; überf)aupt aber öoll^iefit ficf), wk fdion

bemerft, ^ier bie fcf)ärffte SSenbung: oon 2öagner§ nationalem.

Sbeal §u bem übernationalen beg „guten @uro|)öer§". Sn^befonbere

mirb ber beutfd)en gormlofigfeit bie fran^öfifc^e gormfunft al§

iüidjtige ^ulturerfdjeinung tiorgel)atten — benn fie ift Sänbigung

oon Snftinften; felbft SSoItaire al§ 2)ramatifer fommt beffer fort

al§ ber üon je|t ah für 9^ie|fd)e oerlorene ©c^iüer! 2)er Staat

iüirb !eine§meg§ mef)r nur mit ber 5tbneigung beö 9^omantifer§

betrad)tet: feine Stufgabe ift, S)auer §u geben, unb bamit ift er

gered)tfertigt, luieberum al§> ein ßö^mer milber triebe. ®ie luid)tigfte

Sinberung aber liegt in ber Seinertung be§ @eniu§. 2)enn „öiel=

Ieid)t ift bie (Sr^eugung be§ @eniu§ nur einem begrenzten ßdU
räume ber 3JJenfd)^eit oorbel^alten". S)ann alfo märe bie „3Bieber=

geburt (Schopenhauers" fein ernfteS ^id me^r. 2)afür tritt bie

merfmürbige Setjre auf, burd) ^anbmerferernft feien gro^e 9Jiänner

erft ®enie§ gemorbcn. „2)ie 5J?enfd)en überfd)ät^en erfid)tlid§ atteS

@ro^e unb ^erdorftetjenbe." 2)a§ ®enie ift fogor gefötjrlid), med

it)m kid)t bie Steigung §ur ^l^ranni^ innemoi)nt, med e§ rec^t be=

fjalten miß aud) gegen bie SS3at)rf)eit. ©oH alfo ber „©lodengu^

ber Kultur" gelingen, folt bie „8tatue ber SReufdi^^eit" gegoffen
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njerben, fo tut man gut, ooii biejem 3ngrebien§ nur öor[id)tig

©ebroucf) gu ma(f)eu. . . .

®§ ift erft(J)tIid): ^iietifc^e ift in eine fo(Ieftiüi[tifd)e ^eriobe

eingetreten, in eine 3*^^^ "^^^ fulturpf)iIo[üp^ijd}eu llti(itari§mu§.

2Bie !önnte and) fonft ein großes 2:otent ujie SSoItaire ^u feinem

@cf)u|geift luerben? "^tber — S^oltaire tt)ar ein Äulturpoütifer

erften 9?ange^i; ber einftufjreidjfte, non bem bie neuere ^^it trei^

unb und) 5(Iejanber bem ©ro^en üielleidjt berjenige, ber bie größten

Srfolge nod) jelbft erlebte, ^reifidj, ha er fein ^ijnig unb gelb=

^err war, mu^te er baju bie SMjt^ig überjd^reiten.

©0 treten benn mit bem @e[idjt§punft ber i^ulturpolitif aud)

gonj neue ST^emata in 9^ie|fc^e§ ^orijont. ^a^n gehört öor allem

bie ^olitif felbft: bie ^rage be§.@taatä, bie fo^iafe ^rage, bie

fogenannte Subenfrage — öon S^tie^fdie jet^t mit üiefer Sl)mpadüe

für ha§: ^o(f bef)anbelt, „bem man ben (iebeüoKften SO^enfd)en

((5§riftu§), ben rec^tfc^affenften SBeifen (©pinosa), ha§, mäc^tigfte

53udj unb haS: tt)irfung§uo(Ifte ©ittengefetj ber Söelt üerbanft"; furj

öor^er ()atten bie Suben nod) „ha^ fd)(ed)tefte IsBoIt" get)eiBen.

©ogar mit aftuetler ^^oliti! befc^äftigt er fid) einen Stugenblid,

fud)t 93i§mard§ SBege ^u öerfte^cn unb öergleic^t ben (Europäer

ber ©egenmart mit bem ftumpfen ^tfiaten unb bem allju (ebtjaften

Stmerifaner. — 5)er bürgerlidje S3eruf mirb ermogen, bie iöebeutung

ber großen Subuftrieüen beadjtet; ouöfüt)rIic£) öon ber @§e gefjanbelt,

bie 5tüifd)en bem ein5elnen unb bem Staat bie ^erbinbung ()er=

ftellt. (So ift e§ benn auc^ natür(id), unter ben Sf^omen, bie Sf^ie^fc^e

aufruft, ganj neue auftauchen ju fe^en: neben ö.oettje ben poIitifd)en

^oeten S8l)ron, neben .Spomer ben politifc^en |)iftorifer X^uf^bibeS.

5lber bie ^ontinuitöt mit ben früf)ereu Betrachtungen n^irb in

aubereu fünften feftge^alten. :^'or allem bleibt jene funbamentate

?(ufdjauung öon ber beluufet ^u fc^affenben ^hiltur, ja fie mirb erft

je^t rec^t lebenbig. (g§ bleibt bie Se^re öon ber Unentbe^rlicf)feit

ber SKufioneu; unb bie ^unftgriffe, bie etma bie Üieligion an=

löenbet, ober bie ber tunftige ©eniu» ber Kultur anmenben tt)irb,

erfal^ren eine macc^iaöeniftifd)=f9mpatf)ifc^e SBürbigung. 3)ie früfjeren
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Stu§fprü(f)e über bie Unentbe^rtic^feit ber ©ftaöen »erben ba^in

öeratigemeinert, ha^ bie berüf)iiite ß^^eiteitung in „©flauen" unb

„^eroen" ober „(Scf)n3arf)e" unb „8tar!e" gum erftenmal i^ren

öoüen Umfang erhält. SDenn alt bie» öerträgt ficf) mit ber ^iftorifdi^

moralifierenben Setrad)tung, bie mit aEer (Sntfd^iebenfjeit jur Srbin

ber 90?etapf)t)fif eingefe^t mixb', unb bereu Xriumpf) e§ i[t, in

mobernen (Srfc^einungen, in ber SBertorbnung ber ©üter, in ge=

njiffen g^ormen ber ©itelfeit, in einer gen^ijfen §iIf(ofigfeit im 5ßer:=

fef)r Überbleibfet früf)erer (Spod)en §u jeJ)en: ba§ „survivai" gut

borminiftifd^ al§ f)iftorifd^e§ S)o!ument öermertet!

35or aüem ober beftet)t bie 3Serbinbung mit ben früheren

©d)riften in ber erneuten S3etonung oon Siebe unb ®üte. @r jitiert

§ölberlin§ fd)önen @prud): „benn liebenb gibt ber ©terbüd^e am

beften" auc^ je^t noc^, mo er, öom ©(au^ ber 9ftenaif|ance geblenbet,

eine neue Sf^enaiffance er!^of[t. @r t)at jelbft unter ©cEjopen^auerS

§ärte, unter Söagner§ §eftig!eit gelitten; barum, immer gegen bie

„2;i)rannen" gerid^tet, Ie()rt er: „9JJan mu§ lieben lernen, gütig

fein lernen, unb bieg öon Sugenb auf." Söarum übertjören bie

moratiftijd^en unb pmol bie t^eoIogi]d)en Äritifer 9?ie^jc^e§ gar

]o gern fold^e 8ö|e, um nur immer bas „Söerbe ^art" ju mieber=

tjolen — ha§ hoä) aud) au§ Siebe unb @üte geboren ift?

Unb fo ift benn and) bie 5Inmenbung ber empirifc^en 6f)ara!*

terotogie — mir ermiifinten e§ fd^on — feine^meg» immer mie

bei Sa 9tod)efoucaitIb, menfdjenfeinblic^ geftimmt. @emi^, auc^ er

ent![eibet falf(^en §eroi§mu§ feine§ ©d)ein§ mie in ber präd)tigen

fleinen %abä (grabet?) üom SJZärt^rer miber SBiüen; er (oft ben

©d)ein ber Sufpiration burcE) ben §inmei§ auf unbenju^te SSor=

bereitung auf — ma§ aud) gegen feine eigenen SluSfagen über bie

(Sntfte^ung be§ „3cirat^uftra" auSgefpielt merben fann; er jeigt

ben Stsfeten al§ ben ©rfinber neuer Suft, er negiert ben S3egriff

einer gan§ unegoiftifdjen ^anbtung unb er ge^t fo meit, felbft in

ber äJJutterliebe — 9Jeugier §u finben. 5)enn S^ie^fc^e, ber nie

ein Söeib geliebt t)at — unb bem nie bie Siebe eine§ 3Beibe§

begegnet ^u fein fd^eint, ^at gerabe am Sßeib faft nur bie inteüef=
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tueßen ©eiten gefannt unb beachtet. Unb ba^u liegt in bem ielt=

famen @at3 roof)( and) lieber eine perjönlic^e Sitterfeit.

?t6er ebeuJD {)ebt er „ba§ Unjd)ulbige an ben jogenannten böjen

^aublungen" ^eröor unb gel)t big gu ber porabo^en ^erteibigung

oon ßaloinö Haltung bei ©eroet^ S5crurtei(ung unb ^^uertob.

.Spier i[t er ^ur ©träfe für fein SBüten gegen ben tjiftorifc^en ©inn

felbft biefem jDämon öerfaüen!

Unb ^iftorifct)er ©inn, luenn and) mit ©pefulation üerbunben,

erfüllt ha^ ganje Su(^. 2)ie beiben eminent f)iftorijc^en fünfte

fe^ren immer njieber: Uriprnng üon ^Religion, Äultuy, moraIifd}en

©mpfinbungen; 3"f""ft t'ei' SBiffenfdjaft, ber ÜieHgion, ber ®l)e,

fogar ber 9J?anieren. ©anj naturgemäß: es fommt barauf an,

bie 93ebingungen be§ @nt[tef)en5 ber Äniturfaftoren unb oor allem

ber „organifierenben" ©eiualten jn ftubieren; unb c§> fommt barauf

an, ein f(are'§ ißilb be» ju erreidjenben, Dorn S53iUen geiuollten

Sbeal§ 5U jeidinen.

Xk§ freilid) gelingt bod) nid)t; bafür märe oieUeidjt bnd) bie

jijftematifdjcre g^orm günftiger gen;efen. Slbcr ber 5lpt)ori5muö

gibt bie (Sntbecferfrenbe, ben intelleftuellcn ^JJomeutfult fo oiel

beffer tt)ieber; er ift iua^rf)aftiger, unb agitatorifc^ mirffamer. 2Bie

ba§> ^öubermort, ba§ Dbin bem toten 93atber in» Ct}r flüfterte,

tuiidjft er in un^, bi» er uns ermedt. 3)^ag e§ ^enn impreffio^

niftijd^eJ^tli(o)opt)ie Reißen, bie garbenflede fummieren fid^ boc^

ju einem großen ©emölbe. Unb nur einmal roiberfprid)t er fid^,

mag bod^ ©entenjenjc^reibern fo leidet begegnet: inbem er e§

einmal (mit 9}Jerimee) für fef)r gemöf)nlid) erflärt, ba^ einer ha^

33öfe nur ou§ fiuft baran tut, ta^ anbere Wal bieg für eine bloße

'il^^antafie ber 9J?oraliften ausgibt. ©d)ärfe unb ®üte liegen im

SSiberftreit miteinanber.

©ollen mir au§ ber überreichen ©ammlung tiefer unb geift=

reidier SBorte noc^ einige 33eifpiele geben? @§ fommt menig barauf

an; ma§ ba§ 93ud^ al§ ©anjeg bebeutet, ba§ ift bie ^auptfadie.

51ber iper 5(p^ori§men fd^reibt, mill fie aud) einzeln gemürbigt

f)aben. Sd) gebe ein paar S3eifpiele:



312 XL 9!Jlenfc^Ii(^e§ Mgumenfc^Iic^eg.

„2)ie 9?eItgionen finb reic^ an ?Iu§f(ücf|ten oor ber gorberung

ber ©elbfttötung; baburcf) fd)meirf)eln fie fid§ bei benen ein, meldie

in ba§ Seben üerliebt finb."

3ßil3. — „3)ie mitjigften Slutoren erjeugen ein fourn bemerf^

bareö ßärf)e(n."

©renge ber ef)rlid)feit. — „3tuc^ bem efirlirfiften 8d)rift=

fteüer entfäüt ein SBort gu oiel, »enn er eine ^eriobe abrunben ujitl."

greube im 5tlter. — „®er Genfer unb ebenjo ber Mnftler,

melier fein beffereS ©elbft in SSerfe geflüd)tet f)at, empfinbet eine

faft bo5f)aite ^reube, wenn er fief)t, »ie jein Seib unb ©eift (angfam

üon ber ^t\t angebrocf)en unb gerftört »erben, als ob er aus einem

SSinfel einen ®ieb an jeinem @elbjc^ran!e arbeiten fälje, n)äf)renb

er luei^, ba^ biefer leer ift unb alle 6c§ä|e gerettet finb."

SBarum man n)iberfpri(i)t. — „Wlan miberfpricf)t oft einer

SD^einung, raät)renb un» eigentlicf) nur ber Xon, mit bem fie oor=

getragen tt)urbe, unf9mpatf)ifc^ ift."

3um disputieren erforberlicf). — „SBer feine ©ebanfen

nic^t auf (Si§ ju legen oerfte^t, ber fod fic^ nicf)t in bie §i|e bes

©treites begeben."

Unb nochmals gefagt. — „Dffentlicfie 9)?einungen — priöote

g^aul^eiten."

3öaf)r{)eit. — „9Ziemanb ftirbt je^t an töblic^en 2öaf)r^eiten;

es gibt gu oiele Gegengifte."

®ie Sänge be§ Xage§. — „9Benn man öiel tjineinjuftecfen

f)at, fo ()at ein %aQ ^unbert 2afcf)en."

Seidjte. — „'^an oergi^t feine ©c^ulb, menn man fie einem

anbern gebeid)tet t)at, aber gemöfinlid) oergi^t ber anbere fie nid)t."

2. ßtt'ß^ter S3anb.

S)er jmeite Sonb be§ „9JJenf(i)Iid)en Sdlgumenfc^lic^en" befte()t

felbft tt)ieber au§ §n)ei getrennten 5lbteilungen, üon benen bie erfte,

„35ermifd)te 9Jieinungen unb Sprüche", fid) tebiglid) al§ eine 8amm=

(ung oon ?(pf)ori§men gibt, bie gmeite, „3)er SBanberer unb fein

Sd)atten", burd) eine 5lrt oon ^fJa^menfabel jufammengetjalten mirb.
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@§ i[t richtig, bo^ aud) für bie „35ermifrf)ten 9)Zeinungen unb

©prüdje" — luie ber Herausgeber üon ber .'peüen au§füf)rt —
„bie 2)i§po[{tion, nad) ber 9'?iel3fd)e beu 3ni)a(t beö erften S3anbe§

in neun It'apitel georbnet ^at, mo^gebenb luar", \o ba^ bie, nic^t

öon i^m öeranftaltete, jmeite unb britte §luf(age „bie beiben leite

be§ ^n^eiten S3anbe§ gleichfalls in je neun Äapitel ^erlegte unb

bereu i^ermanbtfdjaft mit beu Äapiteln beö erften !öanbe$ baburd)

ju fenngeidinen fuc^te, ha^ fie ifjuen Überfd)riften gab, bie fid) an

bie be§ erften 33anbe» nuancierenb an(ef)nen". 9f2iel3fd)e mag bei

biefem eigentümlichen ^aralleüSmuS etma burct) bie üerbreitetfte,

unb bamatS woiji nod) einzige, \HuSgabe t)on iiidjtcnbergs SBerfen

beftimmt morben fein, in ber auf bie 5Ibfd)nitte „^t)iIofopt)ifd)e,

pft)(^oIügijd)c, moraIifd)e 93emertungen" iebei:ma( ein „S^Jacfitrüg ^n

ben pl)iIofopl)ifd)en i^emcrhingen" ufm. folgt; mcnn it)m nid^t einfach

bie gut begrünbete (Sintcilung beS erften iöanbcS jur Crbnung beS

meiteren ^öorratS an ''^(pt)oriSmen genügte. SSefentlic^ ift inbeS,

baf5 er eine eigentlid)e ^ispctfition fidjtbar ^u mad)en t)erfd)mä()te

unb fdjon burd) ben — mit il)m ^u reben — „5öaufd)= unb

93ogen=^itel" baS Sßermifc^te betonte unb nidjt ba§ (Sin^eitlic^e.

ginben ujir bocf) in ber erften 5(btei(ung felbft ben <Ba^: „^sd)

mid feinen 5(utor mef)r lefeu, bem man anmertt, er roollte ein

93ud) mad)en: fonbern nur jene, bereu (^iebanfcn unüerfetjeuS ein

S3u(^ mürben"; mie bcnn oud) bie 5Iutoren, bie al§ ©terne über

biefem SBer!e leudjten, bcinaf) aüe fotdje „unbeabfict)tigtcn 53üc^er"

gefcf)rieben ^aben: ©pifur unb SJiontaigne, ^^aScal unb Sd)open=

fjouer, bie franjöfifdjen SDJoratiften, unb faft aud) Üxouffeau —
©oet^e freilid^ nid^t unb nod^ meniger ^^(ato.

3öa§ bebeutet nun aber jener poraboye ':?(u§fpruci^ V lebiglid)

eine ^arabojie me^r in ber baran ungemötjulid) reictjen Schrift?

®emif3 nid)t; fonbern eS fü^rt un» mit einemmol auf ben ^^puntt,

ber für ha§> ^erftönbniS biefeS in 9^ie|fc^eS fiebenSmerf eine @pod)e

bebeutenben 3Ser!§ entfct)eibenb ift.

2Öir fudjten baS SSefen bc» „apt)oriftifc^en ©tilS" bei Sf^ie^fcfie

bereits 5U ergrünben: ha"^ er einen gefd^Ioffenen ^intergrunb oorauS^
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fe|t, ber burd) bie einzelnen ©ä^e tüedfifelnb beleucf)tet wirb; lüie

ettüQ bie g^lguren in „223allen[tein§ £ager", au§ öerfd)iebenen

53eruf5!reifen, Sftottgftufen, Sanbfd)aften fd^einbar irillfürlic^ {)erau§^

gegriffen, j^ufammen ein Iü(fenIofe§ Silb jener militärif(^en SBelt

geben, au§ ber fte £)erau§getreten finb. S)a§ „Stiftern" fe^It nid)t,

aber e§ bleibt eben .^intergrunb. — Ober, um eine 5InaIogie au§

5Kte|fc^e§ eigenem SSerf ju mäf)Ien: menn er non einer „S^emie

ber (Smpfinbungen unb Segriffe" fprid^t, fo fe^t bie§ ^meierlei

üoroug: bie 3iifa^n^^^9^i^l^^^^t ber ©mpfinbungen unb Segriffe

einerfeitS, unb bonn if)re 5luf(ö§bar!eit. @Qn§ ebenfo ift 9tie|fd^e

überzeugt fomo^I öon ber 3iifflnii^^"9^fe|t§^it aller ^^änomene,

at§ aud^ üon ber 9iotn)enbig!eit, fte aufäulöfen. ^ufammengefe^t

ergeben fie ha§, Stiftem; aufgelöft — „oermifc^te SDJeinungen unb

Sprü(f)e".

2öie nun aber bei SfJie^f^e fein Söort ^uföüig ift, fo ift and)

gleicf) t)ier ber Unterfd)ieb beiber Sänbe erfid^tüd). „Smpfinbungen

unb Segriffe" bilbet ben §auptgegenftonb be^ erften, „9Heinungen

unb 8prüd)e" be§ gleiten Sanbe§; unb fo ftnb bie Slu^brücfe

„äJJeinung" unb (ftatt „Spruc^") „Sentenj" benn auc^ mirtüd) in

it)rer §äufigfeit unb Serttjenbung für biefen Ie|teren bejeidinenb.

„3Han ift Sefi|er feiner äJieinungen, mie man Seft|er öon ^ifc^en

ift, — infofern man nämlic^ Sefi^er eine§ 5ifd)teic^§ ift. 3Jian

mu^ fifd)en gef)en unb @(üd t)aben — bann f)at man feine

^ifdie, feine StReinungen." ®en gangen gifd)teid) fjergugeben, ift

nic^t 9Zie|fd)e§ 2lbfid)t. „Sine gute ©entenj ift gu t)art für ben

3al)n ber ßtxi unb »irb öon aüen Sa^rtaufenben nidjt aufgejetjrt,

obmofjl fie feber ßeit §ur S^lal^rung bient." 3)a§ aber gerabe ift

9fJiel3fc^e§ SBunfd): jur S^a^rung foüen feine ©prüc^e bienen, o^ne

aufgegetirt ju werben; unb er mirb e§ mo!^I erreid)t t)aben.

^ie 3)Jeinungen unb ©prüdje alfo foüen öon felbft ein Suc^

bitben, mie 9fioöaü§ öon ©ic^tungen träumte, bie fid) gleich Mang^

figuren öon felbft §ufammenfügten. 2)ie§ o(§ atigemeine g^orberung

aufäufteßen, ift fidler aud) bann unbered)tigt, lüenn man ben Segriff

beg „Sud)e§" in jenem ®elöbni§ 9fJie^fd)e§ ouf p^i(ofopt)ifd)e
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©d)riften etnfcf)ränft; eine notiuenbige 33egren5ung, benn tt)ie fodte

ein 2)rama ober ein Üioman-, eine 3)?onügrapf)ie ober eine Set)en»=

Oefc^reibung ent[te()en, of)ne baf^ bie ^Ibfid)!, ein 33uc^ ^n fd^reiben,

beftünbe? ?lber and) p()i(ojop()ifd)e Süd)er ttierben oft mit 5lbfi(^t

unb 3Sorbebad)t fomponiert luerben muffen. SSa§ S^ie^fc^e t)ier

anSfpridjt, ift öor oüem ein§ jener perfönlic^en Se!enntniffe, an

benen „älienfd)(id)e^, 5(lläumenfd)iid)e§" nic^t arm ift. ®ö ift ba§

ftolje @efüf)t ber 9fteife, ber äTceifterfdjaft, ha§: fid) f)ier auSfpric^t.

9tid)t änfätlig ift in bem Sonbe fo gern üon 3}?cifterfc^aft bie 9iebe;

mdjt zufällig bon ben Seben!§a(tern, ttjobei ^Jtie|fd)e fid) ju ben

„Jünglingen" in einen ironifc^ ablef)nenben ©egenfa^ ftellt, freilid)

einmal auc^ fid) in ben 5lu§brud „mx Jungen" mit einbegreift.

üv füf)tt, ha^ er in ba§ ^Uter ber Sfteife, ber 8elbftänbigfeit, ber

SDt'eifterfc^aft eingetreten ift. 3f)m ballt fid) ha§> Söaffer; iljm

runben fidj bie ©entengen; if)m merben bie ©ebanfen unoerfe^enö

jum iöud^. Unb in biefem ftolgen (5Jefül)l ber .'perrfd)aft über ben

©toff nerallgemeinert er, mie oft, feine @rfül)rung ^m gorberung.

®er glücite 93ünb atfo ftellt eine l)öl)ere Stufe be§ erften bar —
fijftematifd), nid)t burc^meg inl)oltlidj; mir minbeften§ fc^eint ber

erfte reidjer unb im gongen and) fd)öner minbeften§ a{§> bie „^er=

mifd)ten 3)?einungen unb ©prüdje". 5)iefe arbeitete ^iietjfdje 1878

in iöüfel an§ unb äRörj 1879 erfd)ienen fie al§ „5ln^ang" ju

„9Jienfd}lid)e§ 5lll5umenfd)lidie§". tiefer 5tnl)ang§c^arofter follte

juerft fogor burc^ SBeitersö^lung ber 5lp^ori§menn)tmmern, ja fogar

ber ©eitcn^a^ten auygebrüdt merben. Sann alfo f)ätten bie „58er=

mifd)ten 9JJeinnngen unb @prüd)e" §u ben neun Kapiteln be§

„9}?enfd)lic^en 5llläumenfd}lid)en" in unmittelbarer $>c5ief)ung ge=

ftanben: wo biefe bie ©mpfinbungen analijfieren, fritifieren jene bie

ajJeinungen; ino biefe bie Segriffe unterfud)en, faffen jene S^tie^fd^e»

©rgebniffe in ©pruc^form jufammen. — Hber biefe bienenbe

Stellung bnrfte bie Sammlung aufgeben. ^rül)ja^r unb Sommer

1879 iDor, öorjugSmeife in St. d)loxiix „®er SBanberer unb fein

Sd)atten" entftanben. 2Bie 9tiel3fd)e ha§> äöortfpiel in biefer ^eriobe

übert)anpt liebt — bi§ ^u ber ^ül)nl)eit, üon bem 9^amen ber
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griecf)ifc^en ©öttin 3o mit tDaf)rf)aft romantijcJ)em ®a(to mortale

äu bem itaüenijcf)en Pronomen So über^ufelen! — , ']o foüte ba§

S3u(i) erft „©t. 9Jiori|er ©ebanfengänge" ()ei^en, gteic^jeitig bie Strt,

tote 9^ie|jc^e feine ®eban!en erluanberte, unb bie Einlage ber ®e=

ban!enüer!ettung iüuftrierenb. 2;ann lüarb ober biejer Sitel ino^t

teit§ 5U perfönlic^, teil§ gu allgemein befunben: 1880 erfcf)ien

„®er SSonberer unb ]ein ©chatten" unb 6rad)te fc^on im Xitel

bie biaIogif(i)=epifc^e ^un[tform ^um 5(u5brutf. (S§ f)ie^ nod)

„ßtüeiter unb Ie|ter 9fJa(i)trag ju ber früf)er erjcfiienenen ®ebanfen=

fammlung Mm\&)\\d)t^, Sdläumenfc^Iic^eS'. (Sin ^uc^ für freie

©eifter." 3)iefer fd)Ieppenbe ©onbertitet mu^te oerfc^U^inben; 1886

erfc^ienen bie beiben „9^a(^träge" mit einer neuen 35orrebe unter

bem enbgültigen ©efamttitel „SDienfc^Iii^eg, 3lIIäumenf(i)Iirf)e§. (Sin

^nd) für freie ©eifter. 3^^eiter ^anb."

@c^on biefe äußere (55ef(f)i(i)te ^at if)re Sebeutung. dJlan fief)t:

bie 5lbfic|t, ein „33uc^" gu formen, tritt mieber in il)re Ü^ec^te.

gür 9fJie|jc^e§ ^lan einer langen 9fteif)e üon „Unzeitgemäßen ^e=

trac^tungen" unb ha§> ?tbbrec^en berfelben ^ai Dttofar ^ijc^er ^u^

trcffenb an analoge llnternet)mungen unb analoges 3I6bre(f)en bei

§erber erinnert, bem mirfüc^ auc^ bie 33üc^er oft adgu unoerfe§en§

entftel)en; für ba§ ß^i^"^^^^^^"^^" einzelner Sammlungen fönnte

man an bie 2(rt erinnern, n)ie (55oetf)e gange @pru(i)reil)en in anbere

2öer!e eingelegt ^at. 2öir befinben uns auf bem 3Öeg gu ben

erften abgefd)Ioff.enen SSerfen 9^ie|f(i)e§; aber eben erft auf bem

SBeg. SSie ba§ alte (Spo§ eine 9?eil)e einzelner, fic^ gegenfeitig

t)orau§fe|enber (Sejänge p forbern fc^eint, fo ^oben biefe „@e*

banfenfammlungen" nod) jtjüifdieu (Sljarafter, fie befi^en, mie bie

Unzeitgemäßen aucf), !eine öolle 5lbrunbung, weil fie jueinanber

paffen foüen. ?tber bie 8ic^erl)eit, mit ber 9?ie|fc^e ie|t ha§> be^

t)errfc^t, ma§ man bie organifd)e Hp^oriSmenfommhmg nennen

fönnte, läßt it)n nun balb ju einer nod) f)ö^eren ^orm auffteigen,

in ber bie 2(brunbung be§ einzelnen S3ud)e§ tro| ber ap^oriftifc|en

^orm be§ 3nl)a(t§ ootifommen erreicht mirb.

^oc^ oieUeid)t ^aben mir uns bei ber äußeren (S5efd)ic^te be§
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S3utf)e§ f(i)on ^u lange Qufgef)alten. freilief) gitt quc^ t)ier ©oet^e§

Söort, bo^ innen unb au^en nid)t gu trennen feien. 2)ie ©rf)i(f*

fote ber brci Sammlungen, bie ju einem 93nd) luerben; if)re SSer=

jd}iebenf)eiten: äu^erüd) n)ü{)rnel)mbüre 2)i§pofitiün in ber erften,

än^erlid^ üerbecfte in ber jroeiten ©ammtung, jujommenjdjlie^enbe

9f{a^menfabel in ber britten — aü bog ift für ben Übergang§=

djarafter bejeidjnenb. Dber öie(me()r — e§ ift weniger ber Über=

gang al§ ba§ ?tu»ru()en anf ber ©renje. ®5 ift 9Zie^fd)e§ glüd«

(id)fte» S3uc^ — nid)t im fc^riftftetterifc^en 8inne (ba fdjeint eö

mir neben ben erften unb ben letzten ^u ben am menigften glüd=

lid^en ^u get)ören!), fonbern im pft)d)o(ogifd)en. 9Ziema(ö f)at 9tiet3fc^e

5nt)erfid)tlic^er gro^e Hoffnungen anögefprod)en — e^ ber 3Bat)n

i^n fa^te; niematö ^at er e§ fid) lüieber erlaubt, in S3etradjtung

be» Srreidjten unb 9}2i3güd)en ^u raften. (Sr luei^ es felbft unb

fprid)t egi in einem feiner beliebten atmofpljärifdjcn ©kldjuiffe aus:

„%m ÜJüttog. — 2öem ein tätiger unb ftürmereidjer 9J?orgen

be§ Seben§ befdjieben mar, beffen Seele überfällt um ben 9)?ittag

beio ßeben» eine fettfamc 9ftufiefud)t, bie 9}ionben unb ^ai}xt lang

bauern fann. (S§ mirb ftill um it)n, bie Stimmen flingen fern

unb ferner; bie Sonne fc^eint [teil auf it)n t)erab. 5(uf einer oer=

borgeneu SBalbmiefe fie^t er ben großen ^an fdjiafeub; atle ^inge

ber ilcatur finb mit it)m eingefd)(afeu, einen ^^üi^brurf üon (Smigfeit

im (^efidjte — fo bünft e» i{)m. @r miü nic^t^, er forgt fid) um
nic^tg, fein ^erj fte^t ftiü, nur fein 5tuge lebt, — e§ ift ein Sob

mit mad)en 5(ugen. 35iele§ fiet)t ha ber 9JJenfc^, ma» er nie fat),

unb fomeit er fiet)t, ift aUe§ in ein Sidjtnet^ eingefponnen unb

gleidjfam barin begraben. @r füt)tt fid^ glüdlid) babei, ober eg

ift ein fc^mereö, fd)roere§ ©lücf, — 2)a enblic^ ert)ebt fid) ber

2öinb in htn ^Säumen, ÜJiittag ift tjorbei, ba^ ßeben rei^t it)n

mieber an fi(^, hax> Seben mit blinben 5(ugeu, t)inter bem fein

t'^efolge t)erftürmt: !©unfc^, Xrug, S3ergeffen, ©eniefeen, ^er=

nid)ten, S^ergänglic^feit. Hub fo tommt ber 5Ibenb herauf, ftürme=

reidjer unb tatenöoHer, a(ö felbft ber SJiorgen mar. — ®en

eigentlid) tätigen ä)Zenfd)en erfd)einen bie langer mä^renben 3"=



318 XI. 5Jtenfd)Ud)e§ 3ia,^iimen)d)ltc^e§.

[täube bes ßrtennens fa[t unt)eimlicf) unb !rQnff)Qft, aber nidjt

unangenel^m."

SDiejer Dptimismug be§ ^öucfjee mar 9tie|fd^e fpäter jelbft fo

unoerftänblid), ba^ bie Sorrebe i^n al§ einen Umnjeg beutet,

„Optimismus §um ß^^cf ber 2öieberf)erfteIIung, um irgenbttiann

einmal tt^ieber ^effimift fein ju bürfen". 2(6er Siie^jc^eS jpätere

35orreben finb immer nur für bie ^t\t it)rer öntftef)ung auffc^Iu^«

rei(^, für bie angeblich fommentierten älteren 2öer!e aber ftetS

bebenflic^. Sni (Gegenteil rnirb man fict) über bie S^aioität oon

9äe|fcl)e§ Optimismus in biefen beiben Sprucf)fammlungen n)unbern

bürfen. „3n ^mei SSeäie|ungen ift unfere Qe\t gtücflic^ gu preifen.

3n §infid)t auf bie 33ergangent)eit genießen mir alle Äulturen

unb bereu ^eroorbringungen unb nähren unS mit bem ebelfteu

93tute atter ß^it^^ • • • 3" ^infic^t ouf bie ßufunft erfct)Iie^t

ficf) uns §um erftenmal in ber ®ef(f)i(i)te ber ungeheure. SSeitblicf

menfd)Ii(i)=öfonomif(^er, bie ganje bemo^nte @rbe umfpannenber

3iete. 3ii9^^^<^ füt)Ien mir unS ber Gräfte bemüht, biefe neue

^tufgabe o^ne Stuma^ung felber in bie §anb netjmen gu bürfen,

obne übernatüilidjer S3eiftänbe 5U bebürfen ..." 3^er t)5d)fte

geiftige ©pifureiSmuS unb bie fraftüollfte meltpäbagogifc^e 2at^

bereitfd^aft — nur möfjrenb biefer furjen 9JättagSt)öt)e ^ahcn fie

[ic^ bei 9?ie^f^e üereiuigen bürfen. ®em Sinn feineS eigenen

SbealS 00m Übermeufd^en ift er nie nä^er gefommeu alS in biefer

3eit, in ber er bie gmeite gro^e £oSti3fung öolljog. 35on SBagner

unb Sdjopeu^auer f)atte er, fomeit fie it)n gebuuben Ratten, im

erften ^aube fid) befreit; öon bem ^rud unb QtüawQ ber förper=

lidjen Slbt)äugigfeiten füt)It er fic^ nun entbunben. (ir t)at gelernt,

bie ßtanftjeit uid)t nur nid)t §u fürchten — nein jum SSerfjeug

§u mad)en. ®ieS @efüf)I erft gibt it)m bie öoüe (Souoeränität.

Wlan fönnte bie beiben 53ünbe benen ber S3ibel oergleidieu: bort

bie ^jerfünbigung beS ©efel^eS roie im 5IIten, §ier baS @efüf)t ber

^reit)eit unb (Srtöfung mie im Svenen Xeftament. — ?lber mie

@oetf)e ber 9JJenfd) am t)errtic^ften in ber ^t\t 5n)ifd)en bem

„Urfauft" unb bem „^affo" mar, fo f)at aud) 9^ie|fd;e feine
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grbf^ten SSerte uirfjt in feiner größten ^^eit gejc^rieben. ®ett)i^

war 'üiieUfcfie bei QÜem tijeoretifc^en ^ef[imi§mu§ praftifd) Ieben§=

(änglic^ Optimift, luie atle groJBen Wänmx ber Xat unb be§

Sffiollen^; aber fein C)ptimi»mu§ ift, toie bei if)nen allen, ein foIct)er

be§ ä^ortt»ört§bringen§, nid;t be§ S3ef)arren§. ©inen SJJörife fonnte

ber Seiüunberer §t31berlin§ nur frf)rt)ä(f)Iicf) finben, nnb fogar

einen SOJc^art ber ^^eref)rer 33eetf)ooen» nur öorüberge^enb tt)ürbigen.

2)iefer oorübergel^enbe Optimiicmnö beö geiftigen ö^enuffeö k^ü
in 9cie^fd)e§ Beben nod^ einmal mieber; i)a aber finbet er einen

müben, öerbitterten 'SRann, je^t einen tatfrifc^en unb freubigen.

®a§ SBort „^^reube" gehört 5U ben ^aupttönen biefe§ 2[öerfe§:

„bie ä)ienfd)en ber alten SBelt raupten fid) beffer ju freuen"; „bie

Seutfc^en f)oben oerternt ftc^ gn freuen (tt)a§ bie Stoüener fo gut

üerftet)en)"; öor allem: „gefjen mir einige Sof)rtaufenbe miteinanber

üormärtg, meine g^reuube! e» ift fe{)r üiet ^reube nod^ ben

9Jienfd)en üorbe^alten, mooon ben gegeumärtigen nod) fein ©erud)

jugemcljt ift!" „@rö^e, Üiu^e, ©onnenIid)t" — fie madjen if)m

je|t „bie grofie ©reifaltigfeit ber j^reube au§", mötjrenb ber

©tubent nur brei (£rt)oIungen, Xri3ftungen in Sdjopen^aner, (2d)u=

mann unb einfamen ©pajiergüngen gefannt f)atte. — SDiefe greube

fef)It ber ^meiten „epifureifc^en" @pod)e ^1tie|f(^e§, fonft aber

berüf)ren ber jmeite 'iSanh üon „SÜ?enfd)lic^e§, 5lIIäumenfc^üd)e§"

unb bie ©treitfdjriften „2)er %a\i Söagner" unb „9?ie^fd)e contro

SBagner" fid) oielfac^. S3eibemal mirb bie 9tu{)e gegen bie S(uf=

geregtt)eit üerteibigt, fraujöfifdjer Ätaffiäi§mu§ gegen beutfd)e ^unft,

äJio^art über Sijet gegen Üiidjarb SSagner. 93eibema( mirb bie

gorberung be§ „©ntbeutfc^eng" fc^arf anfgeftellt, ber gute Europäer

gegen bie Stationen erf)oben, bie jel3t fogar, fef)r c^orafteriftifd),

übert)aupt nur „feftgemorbene Ä'ulturftufeu" ofjue eigentliche Sn*
bioibualitot barfteüen follen. Söeibemal treten perfijnlic^e (ärleb=

niffe ^Jiie|fd)e!ä ftar! t)eröor, in bem früheren SSerf freiließ o^ne

biograp()ifd)e Siadt^eit. §lber mer mei^ nidjt, üon mem biefe ©ä|e

gelten: „Sie eigentüd)en ©pochen im 2then finb jene furzen Reiten

be§ ©tillftaubeg, mitteninne jmifc^en bem ^uffteigen unb Slb=



320 XJ- 'JJicnjc^lid^ee SiUjuincnidilidjesi.

ftcigen eine§ regierenben @ebanfen§ ober @efü[)l3" — lüomit eben

ber ÜD^oment gerabe ber „^ermijdjteu DJieinungen unb 8prüc^e"

gefeimjeidjnet ift. Dber: „SDq mad)t jemanb als 3)enfer unb

älJenfd) eine tiefe j(f)nier^t)a[te Umiuanblung burd^ unb legt bann

öffenttid) 3^"9"i^ baoon ah. Unb bie .^öxcv merfen ntrf)t§!

glauben if)n nod) ganj at§ ben Otiten!" Unb aus biejen 8elb[t=

erfenntniffen unb ©etbftbefenntniffen f)erau§ tt)irb er jum ^ropljeten

ber eigenen ^wfunft: „5(uf ben §i)^en ift e§ tt)ärmer, als man in

ben Jälern meint, nomentlid^ im SSinter. 5)er 5)enfer mei^, wog

alle» bie» @(eid)nii befagt." „S^iefer 2)en!er braud)t niemanben,

ber it)n miberlegt: er genügt fic^ ba§u feiber." Unb fogar, ttjenn

and) nur mit 35orfid)t unb la nid)t mortui^ anjuinenben, bie§:

„8djlimmfte§ @d)idfal eines ^ropt)eten. — @r arbeitete

gmanjig Satire baran, feine ^eitgenoffen öon fid) ju überzeugen —
e§ gelingt if)m enblid); aber ingnjifdien war e§ feinen ©egnern

oud) gelungen: er ujar nic^t mefjr üon fic^ überzeugt."

5)ie ^rop^je^eiungen finb t§> überf)aupt, bie biefem 93ünbe fein

eigentüm(ic§fte§ (SJepröge oerlei^en; freilid^ met)r noc^ bie bemuf^ten

als jene unben)u|5ten. @ine „93ifion" ber ^ufünftigen ©rgieljung

tel)rt iijin immer löieber, unb er glaubt feft, „ha^ fie einen ßipfcl

be§ ^ufunftsfc^IeierS gef)oben ^at"; er entwirft ein S3ilb ibeoler

SSa^Ieinric^tungen; er lä^t ben fleinen 5tnfa| bewußter 9}ienfd)f)eitö'

politif (in bem 5Ibfcl^nitt „®er $8aum ber 9J?enfc^^eit unb bie

Vernunft", beffen 3:itel fid) auf ein @ebid)t ^i'^digtatp gu be=

^ietjen fc^eint) gu einer üotifommenen Organifation ouSiradjfen;

er öerfotgt bie gunetjmenbe S)emofratifierung in it)re t)orau«fid)t=

liefen Äonfeguen^en. 5ßon welcher §(rt alle biefe SSeisfagungcn

finb, let)rt ber ^ilp^orismu^ „S^laffifc^ unb romantifd)": „8on)ol)l

bie flaffifd) al§ bie romantifd) gefinnten @eifter — wie es biefe

beiben (Gattungen immer gibt — tragen fid) mit einer SSifion ber

3ufunft: aber bie erften au§ einer ©tärfe il)rer ß^ Ijerous, bie

legieren au§ bereu (Sd)tti öd) e." S)urd)au§ fü^lt fid) 9ftie^fd)e je^t

ben flaffifc^en (Seiftern guge^i^rig; burc^aus propl)e5eit er au§ ber

@tärfe ber 3eit ^erau§. Siefe fie^t er gan^ befonberS auc^ in
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ber 5l6na{)me be§ cf)ri[tli(f)en @infliiffe§, in ber ^""a^nie ber

freien ©eifter. S)enn bieg SSort [treitet mit bem „guten (Europäer"

nocf) um ben ^lat^, ben öor^er ber „3ufu"ft»nienfc^" einnahm

uub balb ber „Übermenfdj" einnehmen mirb — nur bo^ eben

biefe beiben gorberungen unb 35ifionen [inb, ber freie @ei[t aber

unb ber „europäifd^e SQJenfi^" fc^on ^iotfac^en.

2)iefe eigentümliche SfJeigung jum ^ropfiegeien nun §at bei

SfJie^fd^e it)ren jureid^enben (§5runb einerfeitS in jener (Set)nfucl^t,

ha?^ @rt)offte erfüllt §u fe^en, bie i^n fpöter ha^ (Spo§ üon S^^xa^

t^uftra bi(i)ten üe^, anbererfeitS in feiner gorfc^ung, bie mir ^ier

an einem mi(i)tigen SBenbepunft treffen.

SDen erften Sanb nennten mir mefentlid) prattifd) gerid)tet;

aber bie praftifcfjen 5tbfic^ten fuc^t er mit miffenfdjaftlic^en SOZitteln

^u erreidjen. 5)ie praftif(^en ''^tbfic^ten treten je^t ^urücf; bie un=

mittelbare 32öerbung mirb nur nod^ in ein paar ^poftrop^en an

bie unbefannten g^reunbe fic^tbar. 5lber ber SSiffenfd)aft, bie it)n

auf biefen ©ipfel gehoben t)at. gilt aud) je^t noc^ fein ooller

3)anf; unb er fteigert feine neuere Seoorgugung be§ ^orf(^er§ öor

bem S!ünftler bi§ ju ber S3e(}auptung, @elef)rte feien ebler al§

^ünftler. ®ennod) enthalten bie beiben (Sammlungen be§ ^meiten

33anbe§ meniger g^orfc^ung al§ ber erfte: e§ übermiegt bie Äritif

gegebener 2;atfad)en. hieben if)r !ommt bie öort)er ^errfc^enbe

51nalt)fe folc^er ^(jänomene mot)I nod) jum 2öort; aber feiten oI§

„©t)emie ber S3egriffe", meift ot§ 2)arfteIIung öon (Sntmidtungen.

®a§ (Sntmirren be§ ^lad^einanber ift jel^t, mie oort)er ba§ be§

i^tebeneinanber, ^auptaugenmerf.

5lIIe§eit, mir betonten e§ fc^on, richteten fid) ^Jäe|fd)e§ 93Iide

mit SSorliebe auf bie f)iftorif(^en ^auptmomente: Urfprung unb

®nbe. (So finben mir benn aud^ in unferm Söerf mef)r ats je

berartige ^^pott)efen: über ben Urfprung ber Siebe unb ber

Sd)abenfreube, ber 9?ec^te unb ber (Strafe, be§ ®emiffen§ unb

ber 2e^re üon ber SSiIIen§frei()eit; über bie ßuhinft ber ^idjtung,

ber ^olitit, be§ (St)riftentum§. SfJatürlic^ fann aber fein foId)er

9)ioment ifoliert betrad)tet merben; an jebem „Stnfang" böngt un=
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trennbar jdjon ein 8tüc! 2Beitergef)en§, jeber ^tuSgong ift mit

einer Streife oort)er untrennbar öerbnnben. 9Jät anbern Sßorten:

jeber SSerfuct), UroergangenI)eit ober ferne 3"funft auf^ujpüren,

i[t nur mit ^ilfe eine§ ©tubium» ber Gntwic!(ung mögtic^.

9^un ift aber 9iie|f(f)e an unb für fid) fc^on ein ©ntiüidlungs*

t^eoretifer burc^ unb burc^, xvk e§ jeber fein tt}irb, ber au§

miffenfcl^aftli(i)en @r!enntniffen praftifcf)e ^olgerungeu giefien mill.

(gr ift eg je|t mei)r al§ je, feitbem er (mir faJjen e§ fc^on) ju

ber ^iftorie ein neue§ S8er^ältni§ gemonnen t)at. ^o^t 5lufgaben

finb i^r je|t geftedt: „bie oollenbet gebad)te ^iftorie märe fo§=»

mifcf)e§ 8elbftbemu^tfein". ^reitirf) ift fie felbft norf) nicfjt bie

2öiffenfcf)aft ber ^eilfunft — narf) mie oor bleibt ber ^t)ilofopt)

al§ 2tr5t ber Kultur unentbef)rlicf) — , aber borf) bie Heilmitteln

le^re. SJian möd^te an einen merfmürbig Hege(ianifrf)en SIpt)o=

ri§mu§ be§ „M)enäum»" benfen: „2)er ©egenftanb ber §iftorie

ift ba§ 2BirfIirf)roerben a(Ie§ beffen, ma§ praftifd) notmenbig ift."

@o mirb 3fiie|fc^e immer ftärfer baju gefüf)rt, ttipifc^e @nt*

mißlungen gu beoba(i)ten. 5)ie meiften miffenfc^aftlirfien ?(6fc^nitte

be» S3u(f)e» enti)alten folc^e 5(uffte(Iungen: tt)pifcf)e (Sntmicflungen

ber Kultur unb ber 3)ioraIität, ber ^t)iIofDpt)ien unb ber 3been=

entmic!(ung; mie 93üc£)er malten, tuie ©eletjrte ficf) entmicfeln; mie

bie rücftäufigen 33emegungen in ber @efc^id)te ousfefjn. — ^iefe

Söeobadjtung periobifdier ©in^elentmicflungen fü^rt aber leidjt meiter

äu ber Stnna^me einer periobifc^en ©efamtentmidtung. SSir fto^en

in ben „3Sermifd)ten 3}?einungen unb (gprüdjen" bereits einmal

auf ben begeic^nenben ?Iu§brucf: „®er S^iQtx: ber großen U§r ift

mieber einmal an biefer Steüe"; momit alfo ein regelmäßiger

Umlauf burd) immer biefelben 3)urc^gang§punfte menigftenS meto*

p^orifc^ angebeutet ift. 2Bot)I mef)rt er fid) noc^ gegen bie "dUid^

kf)x §u übermunbenen Stufen: als „le^te ßetjre ber ^iftorie" er=

fd)eint it)m, fetbft angefidjts bes gelobteften Sanbes ber 35ergangen{)eit,

ber ^ftuf: „9^ur nidjt baJjin §urücf!". SIber bod) eben, meil er ber

beftänbigen gortentroicflung folgen mill; meil er nid)t auf irgenb=

einem ^unft ber ^eript)erie feftfi^en miü — „ber ÄreiS foÜ fertig
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toerben". — ©o jef)en tüir ba§> 3)ogma öon ber ©tüigen SBieberfimft

(angfam näf)er rücfen, ba^ !eine§n)eg§ lüie ein 9JJeteor in S^cie^fdieö

@eban!entr)ett hineingeplatzt ift, fonbern fid) (angfam nnter feinem

afinungSöolIen 3Siber[treben t)eran§gebitbet f)at, um bann freilid) an

feinem §immel wie eine „ef)erne Sonne" unoerrücfbar feftsufte^n.

(S§ ift aber and) beutlic^, n)egt)oIb biefe ße()re je^t noc^ nidjt

entfaltet ttjerben fonnte. Sie ift ja ber STriumpt) öon 9^ie|fc^e§ (Snt=

iüidlung»brang, ha^ leiste 3Bort einer ^f)iIofopt)ie, bie man mit me^r

9ted)t noc^ bie ^()iIofopt)ie ber Setnegung nennen bürfte, al§ bie jung^

beutfc^e Literatur bie Siteratur ber Seraegnng ^ei§en luoüte. ©erabe

eben aber t)errfd)t ja bei it)m ©tiüftanb, 3iut)e, Ü}iittag§rut)e. ©erobe

je^t befd)aut ber fd)ijpferifd^e ''^^l)iIüfüp^ fein bereinftiges SBerf unb

finbet, ha^ e§ gut fei. @r mad)t hü§: gebanflid)e Si-periment, feine

Äulturgebanfen aU erfüllt oor^ufteüen: bie |)errfd)üft ber SSiffenben,

bie n^ir un§ at§ eine 2lu§Iefe ber „guten (Europäer" beuten; ben

@ieg be§ @infad)en, ©efnuben, Äraftfteigernben über all feine

^inberniffe. Unb gerabe l)ier wieber ift mit .^pänben ^u greifen,

\oa§> 9äe|fd)e felbft fo oft betont i)at: ha^ er feine 9Jieinungen

erlebt, feine ©prüdje erfahren unb eriuanbert ^at ^er ©enefenbe,

ber in fo rüljrenber 33efc^eiben()eit ruft: „@tma§ ®efunbl)eit ob unb

gu ift ha^ befte Heilmittel be§ Traufen", er bringt an^ eigenfter

@rfal)rung auf einfädle, gefunbe ®iät, auf Selbftprüfung aud) ber

eigenen forperlic^en Organe unb nid)t §um menigften be§ älJagenä;

auf ba§ Sanbfd)aftlic^e, ^bi)llifd)e, haS^ er l)ier in einigen Silbern

meifter()aft malt, im ©egenfol^ 5U ßärm unb Dualm ber großen

©tobte. @§ finb fd^on ^^rebigten 3ai^Qtl)uftro§, aber me^r oon

einem ^reunb (unb ßeibenSgenoffen, unb §eilung§genoffen) gel)alten

alö üon einem ^rop^eten — unb 2;i)rannen. Slber 3öi^ötl)uftra

fprid^t bie gleid)en 33annflüd)e gegen bie 9)Jetapl)i)fif unb ibren

@d)nappfad au§; er öerfünbet bie gleichen „(^runbfä^e be§ neuen

2eben§": „man foll ba^^ Seben auf ha^ ©ic^erfte, ^öemeigbarfte

l)in einrichten, nid^t roie bi§l)er auf ha§> (Sntferntefte, Unbeftimmtefte,

§ori5ont=3Solfen^aftefte l)in"; unb „man foll fid) bie Üteil)enfolge be§

^Jiöd)ften unb Ük^en, be§ ®id)eren unb weniger (Sicheren feftftellen,

21*
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beöor man fein Seben einrichtet unb in eine enbgültige 3lic!)tung bringt"

— beöor man e§ in bie enbgültige 9iid)tung bringt, luie 9^Jie|jd}e mit

ber „SJiorgenröte". Unb fein ©cfiatten fpric^t: „SSon allem, maS bu

öorgebra(^t f)aft, f)at mir nidjt§ me^r gefallen ü{§> eine ^crf)ei^nng:

i^r tt)oüt njieber gute ^iac^barn ber nöcf)ften ^inge fein."

tiefem ©efdjmac! on ben nöc^ften fingen, am (Sinfadjen, an

ber gefunben ®iät and) im ©eiftigen entfprid)t nun audj ber

geiftige (Spifurei§mu§ be§ 93ud)e§. 9fJid)t in großartigen 2öelt=^

erfd)ütterung§plänen beraufd)t er fid), lüie n)o^( fonft. ©onbern

tt)a§ tt)ir!Iid) ba ift, ujitl er genießen. Sieben bie äJ^ufif tritt bie

bilbenbe Äunft; freilii^ aud^ je^t mit (^arafteri[tifd)en 3tamen mie

9f?affael unb ©taube Sorrain faft nur fijmbolifd) öertreten, mötjrenb

bie gan§e neuere (Snttt)idlung ber Xonfunft in anfdjaulidjen 6^araf=

teriftifen ber ^aXjhn unb S3eetI)ooen, Schubert unb Sd^umauu

oorgefüf)rt luirb, immer in einem ber „^^^^w^ft^niwf^f" feinbtid^en

Sinne. SfJeben bie ^oefie ftellt fid) mit gri3ßerer Ätaft bie S^Jatur*

freube, ujenn and) nid)t o^ne bie öermitteinbe §ilfe ft)mboIifd)er

(£infüt)Iung. Unb überaß finb e§ bie großen flaffifdjen S[Reifter,

bie er {)ert)or^ebt; fo ha^ f)ier ge(egentlid) ein ^antt)eon aufgebaut

mirb, in bem ber 2). g^r. ©trauß be§ ^illten unb 9teuen ®(auben§

feine 5(nbad)t §u oerric^ten bereit märe, ©elbft unter feinen Seltenen

mä^It er fii^ je^t nur bie „5lu§naf)me=®ried)en"; benn aud) fie finb

erft langfam unb burd) große ©rgietier ju ber „berüt)mten griec§ifd)en

^elle, S)urd)fid)tigfeit, (Sinfadj^eit unb Drbnung" gelangt. S^Jie ift

SfJie^fc^e au§fc^{ießlid)er al§ jct^t „opoüinifd)" geftimmt gemefen.

®ie§ eben mad)t if)n nun aud) fo ungered)t gegen ben Snbiöi*

buali§mu§ ber beutfd)en Kultur.

5Den patriotifc^en Unterton barf man auc^ f)ier über allem

iSd)eIten auf beutfdje $trt, über aüem ^^^^if^^ on ber 9)?öglic^feit

beutfd)er ^(affifer uid)t überhören. 3tie^fc^e ergötzt fid) an antifer

unb fran^öfifdjer Sluuft — gmei ^unftmetten ooll fefter Xrabition,

ja beftimmter Äouöention. (Sr fud)t nad) beutfdjer ^unft, bie i^m

bie gleichen ®ienfte leiften fönnte. Unb ^mar (jot er e§ bie§mat

faft nur mit '»^rofa ^u tun. SBieber bie einfadjere, nüd)ternere.
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lueuiger inbiüibuali[tijd)e ^orm. ^laton unb ©ptfur, ÜJiontaigue

mtb 9fiüu[feQU bieten i()m 'jprofa, lüte er [ie braucht — ob=

jtüar ha§> Srlet^en ^oltaireg burcf) SRouffeau öerraunbert. 3lber

nun muftert er ben ©rfja^ ber beutfdjen ^rofa — unb erfennt

freiließ hod) gu lüenig an. @oetI)e§ ©djriften unb namentlich

bie Untertjaltungen mit (Scfermann, 2id^tenberg§ 3Ip()ori§men, bo§

erfte ^3nd) üon Sung ©tiüingS 2eben§gefd)id)te, ?(boIbert Stifters

^liad)jommer unb ©ottfrieb ^efler§ iJeute oon ©elbmi)la lä^t er

be[tef)en. ©emif? [inb ba§ 9J?ei[ter[tüde mofjlgefügter, ru()iger, hnxdy

gebilbeter ^^roja; unb fo mag £e)[ing um feiner gu großen ßebljaftig^-

feit mitten für bie^mal beifeite bleiben, unb üielleidjt felbft §i)lberlin,

meit feine ^rofa ju poetifdj ift. ^Hber bie äJhifterung get)t nod)

meitcr, oon ben Söerfen gu ben ^erfonen; unb ba bleibt neben

®oetf)e fein „Ätaffifer befte^en, unb SSielanb immer nod) el)er atö

©codier ober felbft iieffing". SDenn bie§ ift ^1cie^fd)e5 entfdjeibenbes

Urteil: „ha'^ ber 3)eutfd)e nur bie improoifierte ^rofa fennt unb

öon einer anbern gar feinen S3egriff f)at".

2öir follten un§ nid)t ju frü^ entfe^en. SDeutfc^frennblid^e

@ad)fenner mie Xaine finb jn ä^nlid)en Urteilen gefommen. SSir

befi^en, tro^ ilcie^fc^e barf man e§ fagen, üJJeiftenuerfe beutfd)pr

^rofa; eine beutfc^e ^^rofa aU ©an^e», mie e§ eine gried)ifd)e unb

lüteinifdje, fran^ijfifd)e unb englifdje ^rofa gibt, beftl^en mir nid)t.

Dcx ©pietraum unferer ungebunbenen 9iebe ift Diel ^u meit; balb

fdjmanft fie ju bem öbeften S3erid)terftatterftd über, balb §u ber

gefud)teften „poetifc^en ©prac^e". @rft feit llcie^f(^e, erft burdj

^liiel^fc^e t)at mon mieber gelernt, ma^ man feit fünff)unbert Sat)ren

üerloren ^atte: ba^ and) bie ^^rofa eine ©pradjfunft ift unb nid)t

bIo§ ein SSerftönbigungimittel; ha"^ e§ aud) fjier gilt, um 9iie^fc^e§

in biefem Sud) äw^i^fl oorfommenbeg Siebling^bilb §u gebraud)en:

in .»(letten ju tanken, äöer fic^ atle^ ertaubt, mie bie @upom —
unb man bebenfe: er galt bamal§ al§ „ßloffifer"! — , ber fc^reibt

feine ^rofa, fonbern 5UItag§beutfd^ — mag er e§ aud^ fo menig

miffen, mie 9}ioIiere§ SD^r. Sourbain t)a§> ©egenteil mu^te: ba^ er

^^rofa fprad). '"Jlun aber ift mit biefem öaterlänbifd;en ^ntereffe
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an ber beutirf)en 'iproja bei SfJie^fcfie nod) ein anberes öerbunbeu.

@r prüft bie beiitjc^e ^roja jugleirf) als SBaffe. (£r bereitet firf)

auf ben großen ^ampf öor; ben mu^ er mit biefer Söaffe führen.

Unb wie Sung (giegfrieb mu^ er fic^ felbft ha§^ ©c^tüert frfjmieben.

2)af)er bie Iebf)afte Stufmerffomfeit auf ba§ SBejen ber Sprad)e,

unb unferer (Sprache. 2)at)er bie „@prac^!ritiE" im Sinne 9}caut[)uer5:

„3ebe§ SSort ift ein S!5orurteiI." ®ai)er aber and) in mannigfadier

SBeije ein (iebenbe§ 5Xnf(^miegen an bie ju erobernbe (Sprache —
neben ben Söorten gegen ha^ „älcajc^inen^eitalter" in biefem onti=

romantijd£)ften S3u(f) 9^ie^id)e§ ba§> einzige, luaä an feine romantijdje

^isermanbtf(i)aft erinnert. Selpt ^um erftenmol n^erben (Stymologien gu

^iftorifc^=pji}cf)o(ogif(i)en SIrgumenten: bü§ beutfrf)e SBort „9J^enfc§",

ba§ (ateinifc^e .aequiim", ba§ grie(i)if(i)e „sophia" werben eöolutio^

niftifcf) ou§gebeutet. ^uf bie Söortfpiele miefen mir fc^on ^in. 2(ber

aud) bie jatjlreidEjen 9teubi(bungen finb ^u ermäfjnen: .^intermelt,

Gt)riftentümler, 2InmenfdE)Iic^ung, ba§ Ungetümüc£)e, fic^ entbeutfctjen,

SSieljamfeit, g^reifc^einlid^feit, !öerf(ügerung. Dber er bilbet neue

Äunftausbrücfe mie „Smmoraüft" unb gibt bem für fein ^erf)ältni§

§u ben 2)ingen nur ju (^aro!teriftifc^en (Sefüf)l jum erftenmat ben

böfen S^Zamen „(Sfel".

Sßerfuc^e aber, mit ber 6prad)e gan§ 9^ene§ gu leiften, finb

aucf) bie Sentenzen felbft. @r ftubiert ifjre 2e(f)nif, c^arafterifiert

bie Soreng (Sterne^ (mie früf)er bie ©c^itler§ unb S^afefpeare§),

freut fic^ an ber g^reube ber ©riechen über folrfje @prürf)e. 58ei

allem §a^ gegen billige ^arabofie mürjt er fie faft abficf)t(ic^ mit

paraboi'en SSenbungen; mie er fic^ freilidi auc^ an einer ^arobofie

^omer§ ober an ber „angenet)men ^arabojie" bee SJMnnerauges in

bem Äopfe be§ St)riftusfinbe§ auf bem ©emälbe ber ©iftinifc^en

SOiabonna ergoßt. (£r öeriu(f)t neue ©tilfünfte: bie 3öl)lung, erft gegen

Snbe mieber häufiger, mirb oft abfiditlid) gemieben unb bie afi)n=

betifrfje Häufung mehrerer unüerbunbener ^auptmörter beoorjugt. (Sr

bringt, gang gegen feine fonftige ®emof)nf)eit, ^auptfac£)en gteic^fam

nebenbei in ^^tebenfö^en oor, mie ben, baf^ Stationen „ja nur feft=

geworbene öftere Äulturftufen" feien, ©an^ befonberS aber ent=
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\px\(i)t biefem be^agtid^en ©idEjfonnen eine 9?eigung, ber er je|t in

{)armIofem ©c^erg frönt — fpiiter in bitter[tem ©pott: bie SiJeignng

jur ""^arobie, gum lei(^ten Umbre{)en befannter @äl3e: „Selig finb

bie, meldte ®efcf)ma(f fjaben, luenn e§ aud) ein fd)(e(i)ter ©ef^rnad

ift!" „Js^ergib un§ unjere Sugenben — aljo jott man §u 9)ien]ci^en

fagen." „©eben i[t feiiger a{§ ^aben." „^^riebe auf Srben unb ben

9}?enfd§en ein Söo^Igefallen an einanber."

3in ha§> bebeutet fdjon eine ^rt (Sntfernung öon bem rein

monoIogifc!)en SSortrag frütjerer S3ürf)er, ben bie Slnreben ber

^•reunbe nid^t immer glüdlic^ unterbradjen. ®ie %if|.nelung auf

ein be!annte§ 2öort, bie ^erau^forberung not)eIiegenber ©inmänbe

— ba§> gibt fc^on einen gefelligeren (Sf)arafter. tiefer fteigert fid)

gern, tüie bei bem oon ?fie^fd)e getobten 6t)amfort, ju fleinen

Dialogen, mef)r nad^ fran^i3fifdE)em 9)hifter al§ nac^ attifdjem.

Unb biefe fleinen 2)iaIoge wieberum inerben p einem großen au^=

gebilbet, inbem 9äe^fd^e in ber gmeiten Stbteilung fic^ einen Unter*

rebner fc^afft. (Sr fetbft ift „ber SBanberer", xvk ©oettje in auf=

geregten 2Banber= unb ©ntmidhing^tagen fid) nannte; mit if)m

fpridjt fein ©(Ratten. |)ierbei ift nid)t nur an bie befannten

9}Mrd)en Sljamiffo^ unb 2lnberfen§ ^u benfen, fonbern öielleidit met)r

nod^ an ^einrid^ feines granbiofe (Srfinbung beö if)m folgenben

SiftorS, be§ (S^attenS oon feinen ©ebanfen. ?lber ber ©djatten

bleibt bei 9äe^fc^e mirtlid^ red)t fc^ottenl)aft unb bie beiben @e=

fpräd^e, bie bie Stpt)ori§menfammlung eröffnen unb abfd)lie^en,

t)aben nur erft f^mptomatifdie S3ebeutung, benn biefe ©eftalt, bie

ber ^t)ilofopl) üon fid^ oblöft unb bie bod^ ein 2^eil feinet SSefenS

bleibt, ift eine erfte SSorftufe ^um ß'i^fltliuftra — in bem, mie in

?Inberfen§ 9[JJärd^en, ber ©djatten über feinen ^errn §err ge=

löorben ift. Unb ber Serfudl), bie @eban!engönge ai§> ein @efamt=

erlebniS jmifd^en jlüei S3egegnungen eiu^ufdjieben, ift gleid)fall§ eine

SBorbereitung auf ba§: bibaftifcl)e (Spo§, unb infofern für 9^ie^fc^e§

fd^riftfteHerifd^e ©ntmidlung oon gan5 anberer 93ebeutung al§ jene

mi^glüdten Unterl)altungen mit @d^openl)ouer in ber „ßufunft

unferer S3ilbungganftalten".
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5l6er etgenttirf) ift \)a§> Surf) borf) ein Dialog, nur mit einem gong

aubern Gegenüber, ^um erftenmal tritt ^lie^fdie feinem madjtigften

©egner ?Iug in 5(uge gegenüber: bem Stjriftentum, ja aucf) (If)ri[tu§

lelbft. SBas er gegen it)n einnjenbet, übrigens in bur(f)au§ rejpeft^

oollem Xon, ba§ jinb eben ©intoenbungen ber neuen Äultur,

ujenn man toiU ber neuen Sfleligion, bie oertt)irfIirf)t n^erben foll.

(5^riftu§ ber ^Ir^t fonnte mit feiner „Uniöerfalmebigin" nid)t alle

t)eikn, mot)I aber oiele oerberben. „Solltet il}r aber n)ünfd)en, au§

biefem euren Ungenügen am St)ri[lentum ^erau»5ufommen, fo bringt

tüd) hod) bie ®rfat)rung öon ^lüei ^ofirtaufenben pr ©rmägung:

meiere, in befc^eibene g^rageform gefteibet, fo !(ingt: ,2öenn (it)ri[tu§

lüirflid) bie ^bfict)t !)otte, bie SSelt gu erlöfen, follte e§ it)m nirf)t

mißlungen fein?'" Unb alfo, ift §u ergangen, mu^ bie ©rlöfung

auf anberm SSege t)erfuc^t merben. Unb 9^ie^f(f)e oerroeift oon

(It)riftuö auf feinen alten g^einb unb greunb ©ofrates: „3Sor bem

Stifter be§ ß^ri[tentum§ t)at @ofrate§ jene fri)t)Ii^e 2(rt be§ ©rnfteS

unb jene 2öeiöt)eit ooller @d)elmenftreic§e öoraus, n)elcf)e ben

beften ©eelenguftanb bes ä)?enfd)en au5mod)t. ÜberbieS ^atk er

ben größeren ^-öerftanb." @o bo^ ba§ S3u(f), ba§ un§ an bie

©treitfd)riften gegen SSagner erinnerte, äugleid) aucf) ben jenen

geitoermanbten „3tntid)rift" üorausoerfünbet. 9^ur fe^(t noc^ ber

fpötere Fanatismus : als „9^eügion bes altgemorbenen 5(ItertumS"

wirb ha5 ßt)riftentum anerfannt, nur für „junge, frif(^e 93arbaren=

Dölfer" fei eS @ift — unb im @runb ift ^Zielfrfje geneigt, aucf)

feine jDeutfdjen noc^ für ein foId^eS Sarbarenoolf angufe^n, unb

geiüiüt, mutig an bie Entfernung oller jener Säfte aus beutfc^em

S3(ut gu gef)n, bie er nun einmal für @ift f)ölt. Unb mit biefem

SSerfud^ ift bie 9iut)e oor bem Sturm gu dnbt.

3. ^arolipomena.

9tie^fd)e ^at t}or bem Superlatiö gemarnt; unb ba^ er tro^bem

einmal oon feinem „3arat§uftra" felbft im Superlatiö gefproc^en

t)at, ift if)m fcf)lec^t genug befommen. ^d) loage trotibem ben

Superlatiö: ^Jtie|fd)e ift ber gebanfenreic^fte Sd)riftfte(Ier, ber je
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gelebt f)Qt. Ä'et)rt man gu anberen, bie man gnt fennt, narf) längerer

3eit jurücf, fo trifft man n)ot)( ^ier unb bort einen Sal^, ber un§

al§ oöüig neu überrafdjt; im ganzen aber finbet man bod) nur

^Variationen ber ©ebanfen, bie luir bei i{)nen fd)on fennen. ©elbft

bei ber gebanfenrei(f)ften aller 2)id)tungen, bei ®oett)e§ O^anft, ftef)t

e§ faum anber§: bie ÖJebanfen finb unerfd^öpfüd), nid)t ber @ebanfen=^

üorrat. 5tber fo oft man 9Jiet3fd)e§ ^üdier auffdjliigt, iuirb man

oon überfef)enen, oöüig eigenartigen ©ebanfen geblenbet; eä ift

fdjtedjtmeg unmöglid), ben gefamten <Bd)ü^ feiner ©ebanfen ä«

bei)errfd^en. 2)iefer ©inbrucf fteigert fid) nod), menn man enuägt,

mie üiel Siciel^fd^e beifeite marf: au§ biefen ^^bfällen fönnten fid)

noc^ S^i^ongig fteine Genfer reidjlidj ausftatten, unb mag nidjt

blo^ er, fonbern fogar bie Herausgeber be§ 9tad)(affe§ für be§

^rud§ uniücrt erad)teten, ha§> mag immer nod) ben normalen

@)ebanfeninl)alt eine§ 2)urd)fc^nitt§bud)e§ überfteigen.

Slber ber ?(nblid be§ 'iltai^IaffeS bezeugt nid)t nur ben 9(teid)=

tum, fonbern aud) bie Strenge be§ ©diriftftetler». 2öa§ an ein=

seinen 3luf5eid)nungen au§> ben Satiren ber beiben 33änbe „9}?enfd)=^

Iid)e§, ^Esumenfd)Iid)e:c" un» bargeboten mirb, entt)ätt nod) (2prüd)e,

auf bereu Sn^alt unb Prägung jeber ^Ip^oriftifer ftol^ fein fbunte:

„jDie @t^if jeber peffimiftifdicn Üieligion beftef)t in ?tu5flüd)ten tior

bem ©elbftmorbe." „Wan benft nie fooiet an einen gi^^unb ober

eine beliebte, at§ menn bie greunbfd)oft ober 2iebfd)aft im legten

Viertel fte^t." 5tber menn mir öon ben S3üd)ern fommen, bie er

abgefd^Ioffen \)at, empfinben bod) aud) mir bie meiften biefer

©prüd)e al§> geringer, aU nii^t fo ganj ju @nbe gcbad)t, nid^t fo

fertig in ber gorm. „Sf^u^e, @infac^f)eit unb @rö^e" — mie matt

fd)eint biefe 2ria§ roünfd)enSmertefter Singe neben jener: „©rof^e,

9tnt)e, (5onnenIid)t"! Ober mir ()aben ben (Sinbrud, oIs gebe

9Jie|fc^e gu unmittelbar feine Stbfic^ten, ol^ne bie !ünftlerifd)e ^er=

ebtung in ben @d)riften; fo üor allem in ben unterbrüdten SSor^

unb 9fiad)reben. „^d) grü^e eud^ alle, meine Sefer, bie i^r nidjt

abfid)tlid) mit falfd)en unb fd)iefen fingen in bie§ Sud) fet)t . .

.

^t)x mi^t, mag id) gab unb mie id) gab; ma§ id) !onnte unb mie
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üief mef)r id) mollte — nömlirf) ein ele!trif(f)e§ 33Qnb über ein

Sat)rf)unbert f)in§uipQnnen, au§ einem (Sterftegimmer t)erQUS bi§

in bie ©eburtsfammer neuer ^^reuben be§ @eifte§." §ier fef)It

bie 2)i[tan5 §lüijcl)en Scfjriftfteller unb ^ublüum; unb fa[t mürbelos

erjd)eint gar bie captatio benevolentiae, mit ber bie apiioriftifc^e

^orm entfd^nlbigt n)irb. „@§ muffen ^öüd^er fein, tt)elc^e man

nidjt bnr(f)(ieft, aber f)öufig auff(f)Iägt: an irgenbeinem @a|e bleibt

man t)eute, an einem anbern morgen {)ängen unb benft einmal

mieber oon ^erjen^grunbe nad^: für unb n)ieber, hinein unb brüber

^inau§: tt)ie einen ber @eift treibt ..." 8oI(f)e ©teilen, bie S^iielfdie

felbft unterbrü(ft "fiat, gegen iE)n auszubeuten märe ber gleidje

tabetnsmerte 9Jäprau(i), mie er mit einem berüditigten, öon §eine

felbft geftrid)enen 8a^ miber ha^ St)riftentum unauftjörlid) getrieben

ttjirb. SSogegen mir ben red)ten S^iiet^fc^e £)aben, menn er bebauert,

ha"^ ^'ant „burd) bie @elef)rtenmanier bes 33üd^ermad)en§" fic^

öerf)inbern lie^, „ba§> in für^efter ^orm, in ber SBeife ^ume§, mit=^

zuteilen, maS er cor bem (5d)reiben (oielteid^t auf einem @paäier=^

gang) in fid) feftgeftetit ^atte".

^ie ^unft be§ ©c^reibenS unb oor aüem ber @enten§, itjres

©til§, i^rer ?Inorbnung befdjäftigt if)n Iebf)aft; aber tüa§> ju ftarf

„nad) ber Md)e riedjt", mie eben bie ß'unftgriffe ber SSerteilung

einzelner Sprüche, t)at er unter ben ^ifd) gemorfen. 5)amit zu=

g(eic^ aud) leiber einige feiner unöergteic^Iidjen ©tilporträtS: bie

Stjarafteriftif öon Slleyanber oon ^umbolbts @til fann e§ mit

ber oon ^erberS Schreibart im „SBanberer unb ©chatten" tt)ot)I

aufnetjmen unb mürbe ein !i3ftlid)e§ ©egenbilb liefern, ha fie ber

SO^anier ^umbotbts felbft angepaßt ift, mie bie anbere ber ^erberS.

^itf)nlid) finb bie 9ftegeln für ben Stufbau ber SfJooelle, au§ benen

er auc^ für bie ©rgöfilung pf)i(ofop^ifc^er ©rtebniffe Folgerungen

Zief)t, für bie ^öi)e feiner S3üd)er ^u tedjuifd), ju elementar; fie

bürften nid)t einmal bie Ülac^barfdjaft einer befeitigten 33eobad)tung

öertragen mie biefer: „^aft jeber guter ©c^riftfteüer fd)reibt nur

ein S3ud). StüeS anbere finb nur 9?orreben, S^oroerfuc^e, (Sr=

flärungen, 9Jac^träge baju; ja mancher ']et)x gute @d)riftfteüer
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I)at fein 33uc() nie gejdjviebcn: jum 33eiipie( i^ejfing ..." (%htx

f)at er nidjt ben „5Jatt)an" nnb bie „(Sräie^ung be» 9J?enjd)en=

gejc^Iecf)t§" ge)cf)rieben?)

äJian fie!)t: bie ^t)emata, bie it)n befc^öftigen, finb naturgemäß

and) bie ber S3üd)er. Sßiel i[t, öorübergef)enb ober bauernb, aus;

jeinem (55e[id)ts!rei§ gefd)n)unben, waä i^n Ieb{)Qft befd)äftigte, io=

lauge er ber ^f)i(oIogie uod) nä()er ftanb; fo ber 9J?t)tt)0§, bie

S^rif; ober auc^ wa§ it)m burd) frembe Sinflüffe uä{)ergebrad)t

tuar, roie eben uod) bie ^ji)d)o(ogie ber ©ejetlfdiaft. 3JJu[i!, £ite^

ratur unb @räief)ung finb bie ^auptgegenftänbe; uub manches

Urteil, ha§: \id) in bie Südjer einfügen ließ, njie ha^^ überfd)arfe

über (Sarlijk, ben „fd)Ied)teftcu Sd^riftfteüer (Snglanbö", f)at 9iie^fc^e

tt)of)I nur au§ formeüen Sebenfen ausgefdjieben. @§ ift übrig'eng

auc^ al§> @t)mptom feiner jeljt befonberS lebfjaften 5(ufmerffam!eit

auf englifd)e§ SSefen ju bead)ten. 2)ie Qzi}n ©ebote für grei=

geifter — eine altbeüebte ^orm; ebenfo i)atte 3. S. ber berühmte

äönig^berger P)iIoIog Se^r§ „^i^n @ebote für ^^itologen" auf-

geftelit — beioeifeu, luie bie Steigung §ur ^arobie gelegenttid) felbft

einen 9fJie|fd)e ^ur ^Iadjt)eit oerfü()ren fonnte. Ober er ftreidjt,

lueil er Xatfad)en überfefjen ^atte: „Söarum erbidjtet mau nic^t

gan§e ©efc^idjten oon S8öltern, öon Üieöolutionen, oon poIi=

tifdien Parteien? SBe§i)aIb rioalifiert ber 2)id}ter be§ üiomans

nidjt mit bem ^iftorifer? ^^ier fe()e id) eine ^ufunft ber 2)id)t-

!unft." ^ber folc^e ^iftorien tjatten bie SSerfaffer öon potitifdieu

Utopien immer gefc^rieben, unb fc^on 3onatf)an Swift ^atte untere

nommen, mag in unfern STagen §tnatote gronce mieberfjolt ^at.

^en eigentümlidjften S3e[tonbteiI ber unterbrüdten ^tuf^eic^nungen

bilbet eine 9flei^e fritifd)er 93emerfungen §u ben früt)eren (Schriften,

oor allem ber „Geburt ber Xragi3bie" unb ben Suchern über

©trauß — ber ^ier beffer fortfommt unb „ein freier, benfenber,

attgemorbener Xi)eoIoge" f)eißt — unb @d)open^auer. 35on StielfdjeS

Steigung, feine i8ergangent)eit nm^ubeuten, umjuftilifieren finb fie

üerf)ältni§mößig frei; unb mo er ben Stil §u d)arafterifieren i)at,

ttjeiß er auc^ tjier munberooll ^u treffen: „2)arftenung ber ©eburt
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ber ^ragöbie: fdjinebenbe SSoIfengirlanben, raei^ bei SiJac^tfiimmel,

biirc^ welche 8terne ^inbur(f)fcf)immern — unbeutlicE), alljubeutlid),

geij'ter(}Qft erljeÜteS Zal" ßxoax ganj gett)i^ nicfjt fein „einziges

Sud)", ift ber ©rftüng bod^ immer fein geheimer Siebling ge=

blieben — and) mo fie fid) oerleugneten, bog 3ßerf unb er.

5tber im ganzen lehren un§ biefe ?(u§fü^rungen über bie

©orgenfinber bes 9tietj^fd)efd)en ^enfens, Söagner, ©d^open^auer,

SofrateS, bod) menig 9?eue§. Unb ebenfotnenig bie Sfusfüljrungen

5ur ©rjie^ung, bie ben ^l)iIoIogen al§ „altgemorbenen ©ijmnafiaften"

bie ©c^ule abnehmen unb bafür eine bemofratifd^e ©infieitöfc^ule a{§>

S3a[i§ unb g^ocEifd^uIen al§ g^ortfet^ung einfü£)ren ttiotlen; ober bie

(Srmartungen, bie an bie Xätigfeit ber ^reigeifter gefnüpft werben—
benn auf i^nen ru^t je|t bie Hoffnung; an ®enie§, tt)ie er fie fid)

einft oorftellte, glaubt 9iie|jd)e nic^t mef)r unb mU aud^ feine^fallS

ba^u gef)ören. 5(ber oud^ f)ier ba§ SefenntniS: „Sd^ fet)e, n^ir finb

im 5{uf[teigen: mir merben ber §ort ber ganzen Kultur in Äür^e

fein." ^^lud) f)ier ha§: optimiftifdje ^^ifui^ft^^i^^» freilid^ aud^ bie§

in gröberen Umriffen: „ßu^^nft in einigen 3a^rf)unberten:

— Ö!onomie ber @rbe, 5{usfterben(affen oon fdjledjten 9ftaffen,

3üd)tung befferer, eine 8prad)e. ©anj neue S3ebingungen für

ben ÜJJenf^en, fogar für ein i)ö{)ere§ SSefen? ..." Slber neben

biefer §og£)aften ^i^ifion bes mirfli^en Übermenfdjen ftef)t oud^ t)ier

bie üerfür^te i^orausnafjme ber emigen Söieberfefjr: „(So mar nidjt

immer fo: aber t)a^ 9ftab f)at fid^ gebref)t unb bref)t fic^ fort."

Sn ben te|ten Sauren be§ 2)en!er§ S^tie^fc^e tocrben mir eö öiel=

fad) auf ber gleid)en ©teile treffen, ob aud) in anberem 3«ftanbe



xir.

1. 3)a§ 33ud).

'TNie 5(rbeit an ber ,3JJorgenröte' lüurbe im g^rüf)ia§r 1880

„ '^ in ^-öenebig begonnen, roofelbft §. 'J^eter ®a[t nad) S)iftQten

nnb ©ejpräc^en SfJie^jcfieö ein §eft ,L'()mbra di Venezia' nieber^

frf)rieb, ouö bem 9cie^fd)e einen Xeil überarbeitet in bie ,5[Rorgen=

röte' aufgenommen ^at. '^ad) »weiteren Vorarbeiten in 9J^arienbab

unb ©trefa am ßago 9J?aggiore jc^rieb er ben §ouptint)aIt bes

93uc^e§ 5U ©enna im ©ejember 1880 unb Januar 1881 enbgüUig

nieber " S)a§ 2öerf erfd)ien 3uli 1881 unter bem Xitel „S)ie

3}iorgenrüte. ®eban!en über bie moraüfc^en 3SorurteiIe", eine neue

5lu§gabe ber bamal§ immer nocf) üorf)anbenen Sjemplarc be§ er[ten

2)ru(f» 1887 aU „^lieue 5(u§gabe mit einer einfüfjrenbcn Vorrebe",

bie ^)Jiet^fc^e im Dftober 1886 in 9iut)a bei @enua gefc^rieben ^atte.

Sr>a§ SBerf ^erfüllt in fünf an Umfang ungefö^r gleiche Vüdjer

o()ne lueitere Überfdjriften. ®er Herausgeber Äögel ^at fie njie

folgt umfdjrieben: @rfte§ Vud) %()ori§mu§ 1—40 %ü^ ber Vor=

gefc^ic^te ber Sitte unb ®ittüd)feit; 41—51 5tu§ ber @efc^id)te

ber 2)enfer unb ber @r!enntni»; 52^96 Von ben d)ri[tlid)en Vor=

urteilen. ßroeiteS 33uc^ 5lpf)ori§mu§ 97—113 ßur ^^catur unb

®efd)id)te ber moralifdjen @mpfinbungen; 114—130 Von pf)i(o^

fopf)ifc^en Vorurteilen; 131—148 3)ie Vorurteile ber altruiftifc^en

unb ber 9J?itIeib§^9J?oraI. S)ritte§ Vud) 5Ip^ori§mu§ 149—178

ÄHittur unb Kulturen; 179—207 Staat, ^otitif unb Vötfer. Viertel

Vuc^ ?lp^ori§mu§ 208—422 Sltterlei 9J?enfd)tid)eg. pnfte§ Vud)

^^lp^ori§mu§ 423—575 3tu§ ber SBelt be§ 3^enfer§. — ®iefe

©ruppen finb fd)arffinnig gebilbet — obiuo^I fid) natürlich überalt

(Snflauen finben — ; id) glaube ober boi^, ha'i^ wix fürjere Über=
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f^riften ftnben fönnten: 1. 2lßgemeine 3!5orauöfe^ungen ber 9J?oraI.

2. 2)ie 33e5ief)ungen ber eingelnen. 3. 2)ie Äuttur. 4. ^ur ^i)5cf)o=

logie. 5. Qux @rätef)ung. iöorgugStreiie bie beiben Ie|ten Sucher

enthalten jene „f(einen SBa^r^eiten", über bie fi(^ S^ie^fc^e felbft

re(f)tfertigenb au^fpric^t: „Sf)r !ennt bies olleg, aber i^r f)abt e§

nie erlebt — id) nef)me euer ß^ugni^ ni(f)t an." Slber n>er fennt

bie§ alle§? e§ ift ein jolc^er 9?eicbtum pfijc^oIogijd)er ©ntbecfungen

in bem Suc^, ba'^ ber ^inber felbft immer mieber f)ocf) aufiau(i)§t:

rao§ ift nocf) aü^^ unbefonnt! Unb er jegnet fic^ mie ein frommer

„am ©rntefefte be§ ®ei[te§": „SDag tjäuft fid) öon Xag ju ^^age

unb quillt auf, (Srfafjrungen, Sriebniffe, ®eban!en über fie unb

Xräume über bieje ©ebanfen — ein unermeßlicher, ent§ü(ienber

9ftei(i)tum! 8ein 5tnblic! madjt f(f)tt)inbeln; icf) begreife nic£)t me()r,

mie man bie @eiftig=5(rmen feiig preifen fann! — 5tber i(f) beneibe

fie mitunter, bann, menn xd) mübe bin: benn bie S^enualtung

eine§ foldjen 9ieid)tum§ ift eine fc^mere @ad)e, unb it)re ©(f)raere

erbrüdt nidjt feiten alle§ @Iüd! — Sa, tüenn e§ genügte, il)n nur

anjubliden! SSenn man nur ber ®ei§I)oI§ feiner (Srfenntnis ujöre!"

2)a§ aber ift er \o menig, tük er nur „ber 5Don 3uan ber @r=

fenntniö" feiner tieffinnigen Keinen „3^abel" ift: ben nur ha§: ör=

fennen freut, nie haä (Srfannte — „aber er I)at @eift, ^i^el unb

©enuß an Sagb unb Intrigen ber (Srfenntnis — bi§ an bie Ijöc^ften

unb fernften Sterne ber (£rfenntni§ I)inauf! — U§> i^m gutefet

nic^t§ mel)r gu jflgeu übrig bleibt al§ ha§> abfolut äöeljetuenbe

ber ©rfenntnig, gleid) bem ^rinfer, ber om @nbe 5(bfint^ unb

@d)eibemaffer trinft". Wlan Ijatte ha^ S^tec^t, biefe Sßorte ouf

S'Jielfd^e anjumenben, fomeit fie feine jum S3itterften gefteigerte

@el)njud)t nac^ bem '^auid) ber (Srfenntnis bejeidjnen; nid)t aber

aud) ben @o^: „3f)m fet)It bie Siebe gu ben 2)ingen, bie er erfennt."

©erabe ha§> unterfd)eibet 9^ie|]c^e oon anbern ^[t)d)oIogen; unb

fein S3u(^ üon anbern, bie auf „moralii'dje isorurteile" Sagb mad)en.

(S§ ift ein burd|au§ pofttioeg, auferbauenb gemeinte^ 5öud); ober

nod) genauer: e§ ift ber erfte Xeit eine§ foldjen S3ud)e§, ha^ bann

burd) bie „3^röf)Iid)e SBiffenfc^aft" fertig tt)irb, mie oft jnjei einanber
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folgenbe ®rf)riften ^Jtie^f(i)e§ firf) ergangen. §ier i[t er freilid)

polemijc^, bod) eben um für ben Siufbau freien ©runb gu fc^affen

— polemifd) im probuftioen, im pofitiüen Sinn, tuie Sejfing e§

mar — ja mie ßt)ri[tu§ e§ mar; unb in ber „3^röf)Iic£)en 2Bifjen=

frfiaft" folgt bann ber 3hifbau jelbft.

3m fün[tlerifrf)en ©inn ift bie „SJiorgenröte" ?tie^frf)e§ erfte§

S3udj; unb miü man jenen 3{u§fprucf) ^icieljfdje« mit ®ema(t an«

gießen, \o fbunte man faft jagen, e^ fei fein „eingigeö iöud)" —
üon bem „ßö^'itljnftra", ber gang für fic^ ftef)t, a6gefe()en; benn

bie fpäteren finb a\§> 93üd^er aüe nad) feinem äKufter gefd)rie6en,

nur nid)t bie rein perföntid)en 8treit= unb Sefenntni^fd^riften.

(So ijonbelt fid) bei biefen „(^eban!en über bie moralifdjen ^or=

urteile" um ein meitere§ ©lieb in S^iielfc^eö großem praftifd^ ge=

meintem SebenSmerf. 2)er jd)öpferiid)e ^^itofopf) tritt in fein 9fted)t.

9tie^fd)e beruft fid) auf *ipiaton, ber „für alle ©riechen baö ju

tun gebad)te, maS 9JJu{)ammeb fpäter für feine Straber tat: bie

großen unb fleinen 23räud)e unb namentlid) bie töglid)e Seben§=

meife üon jebermann feftgnfe^en. 9J?ögIid) maren feine ©ebanfen,

fo geroi^ bie be§ SOJu^ammeb möglid) maren: finb bod) fiel un=

gtaublidjere, bie be» ßtjriftentumg, al§ möglid) bemiefen morben!

(Sin paar B^iföüe uie()r — unb bie SBelt i)ätte bie ^^latonifierung

be§ europäifd)en 6üben^ erlebt." Unb bem entfpridjt fein ^-Plau:

bie ®efe|e be§ 2eben§ unb §anbe(n§ neu aufbauen. @s foü ha^

eine 3iel für bie 9}?enfc^t)eit gefunben merben; unb meld^e^? ha§>

ber mijglid^ft intenfiüen (Sntmidtung. ®enn mie e§ t)ier mit einem

ber ent^üUenbften SSorte ^ei^t, bie ^^tiel^fc^e je gefunben ijat: „@nt=

midlung mill nic^t ®(üd, fonbern (Sntmidlung unb meiter nid)t§."

SBir fprad)en fd)on über biefe paraboye ^nfc^auung — bie

bod) oom (Stanbpunfte ^^lie^fc^e» au§ bie einzig logifc^e, einzig

mbgtid)e ift. 2öot)nt mirÜic^ in jebem Söefen jene geijeimnisoolle

^raft, bie Schopenhauer unb 9äe|fcl^e alg Urpf)änomen betjanbeln:

ber SSiüe — eine ^taft, bie eben ni(^t§ anbereS ift al§ ber 2)rang,

fid) äu entfalten; ift un» 3JJenfd)en inSbefonbere ber SSille gur

9JJüd)t eingeboren unb alfo ber Xrieb ju immer ftärferer 5(u5=
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bef)nung be§ SBefettS — \o gibt e§ für ben SDienjc^en fein anbere§

öon ber Statur, ber S5ernunft, bem eigenen SBiüen geje^teS ^i^^ a^^

eben biefe Entfaltung ber inneren SOiöglic^feiten, biefe (Sntn^icflung

ber tatiäc^Iirf)en SInlage felbft. Unb für ben ^^iIofopf)en a(ä

Slr^t ber Kultur, aU ginber, al§ 8(i)öpfer feine anbere ^lufgabe,

q{§ biefer Entfaltung unb Entn^icflung ben SBeg frei gu madjen.

@§ ift mof)! alt beacf)ten: nur bie§ fcfieint mbglid). ^onjequenter

ai§> je Ie£)nt 9tie|f(^e bie^mal, wie e§ fcfieint, ben „Übermenjc^en"

(nocf) f)at er bie§ SSort nic^t gefunben!) auSbrücflid) ah: „2Sie bocE)

bie 9J?enfcf)[)eit fid) entmicfelt f)aben möge — . . . e§ gibt für fie

feinen Übergang in eine f)ö^ere Orbnung." ^^^r fc^eint bie§ auf

einen bloßen SBortftreit ^erau§3u(oufen, ha eben ber §u tioller @nt=

faltung feine» SSefeni§ befähigte SJienfd) ein Übermenfd), ein 3J?enfc^

f)öi)erer Örbnung märe; tatföc^Iid) aber rooI}nt ber fpöteren 9.?or*

fteüung be§ „Übermenfcf)en" bod) bie Sbee einer nod) ttjeiteren @nt=

fernung oom ntenfd)tid)en Xi)pu5 »enigftenS junjeüen bei.

3tiel3fd)e beabfic^tigt alfo mit biefem SBerfe, ju ber Befreiung

ber menfc^Iic^en @nttt)idlung oon ben fie bebrängenben unb be*

brüdenben Hemmungen einen entfd)iebenen Schritt gu tun. @r

füt)It fic^ in geiftiger @emeinfd)aft mit ben ^reigeiftern, mit ben

über bie gan^e SBelt gerftreuten 5ItI)eiften, bereu ^ai){ unb Wad)t

er fe^r f)od) anfdjiägt, benen aber bi§f)er bie nötige ©olibaritöt

unb ba§ S3ett)U^tfein eine§ gemeinfc^aftlic^en Ski§> fe^It. 3)ie§

ßiet mirb in ber „SO^orgenröte" me^r öon ber tf)eoretifd)en, in

ber „grö^Iid)en SSiffenfc^aft" mef)r öon ber praftifd)en Seite f)er

beleudjtet. E§ befte^t in ber ^Befreiung be§ 9J?enfc^engefc^led)te§

öon bebenflidien Sitten unb ben bamit oerbunbenen, fie aufrecht

ertjaltenben SJieinnngen.

SDenn bie iBefeitigung jener ©itten, bie ber ooüen Entfaltung

unferer Gräfte im Söege ftefien, möre an fic^ nidjt fo fc^wierig.

5)ie beiben tt)ic^tigften Eräie{)ung§mittel 9tiel3fd)e§ in biefer .^in=

fid)t finb: für alle 9J?enfd)en eine einfache, gefunbe S)icit; unb für

bie 5tu»ertt)äf)Iten Einfamfeit. äßir faf)en fd)on früf)er, mie er

ou§ eigenfter Erfatjrung bie SBidjtigfeit guter, einfad)er 9iaf)rung
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iinb überf)aupt eine§ nüdf)ternen, mäBigen ßebenöiranbel^ betonte —
unb betonen burfte; gerabe tt)ie anbere 9ReIigion§ftifter imb fo aucf)

fein ©cf)U|f)err ^'^^Qt^i^f^'^^ ^^"^ beftimmte 2eben§t)altung a(§

S3afi§ ber geiftigen Erneuerung forberten. ®ie.„OIigarcl)en be§

(5Jei[te§" aber bebürfen einer befonberen 2)iät aurf) in geiftigen

fingen: be§ 3ufaiTtmenfein§ mit ber 9Zatur unb oor aüem —
jeneö S^ertrautjeinS mit [id) jelbft, ba§ of)ne öinfamfeit nid)t

möglich i[t; jparjamen SSerfef)r§, ber jebe S3egegnung für bie

gro^e ^^üifgobe au§nu|en läfet; oollfommener ^errfc^aft über ben

guten SJJoment.

W\t fotcf)en SSorfc^riften alfo, mie fie ttroa ein ßl)!urg ober

8oIon, tt)oI)( Quc^ ein ^Qtt)agora§ ober ""^laton ertaffen i)ätte, i[t

nun aber norf) feine§n»eg§ gefjolfen, fo überjeugenb it)re 2öat)rf)eit

fein mag. 2)enn e§ ift einer jener 6ä|e, in benen bie ftarfe

3JJenfc^enfenntni§ be§ vf^(f)oIogif(i)en 9?ealiften firf) offenbart: JUi

fid) ift bie 2ßaf)rf)eit burd)au§ feine 9}Jac^t — \va§> and) immer

be§ ®egenteil§ ber fd)öntuerifc^e 9(uf!Iärer 5U fagen gewohnt fein

mag! — @ie mu^ öielmef)r bie Wla^t auf i{)re Seite sieben ober

fic^ auf bie ©eite ber 9)iod)t fd)Iagen, fonft mirb fie immer mieber

äugrunbe ge!)en!"

®ie SO^ac^t nun ftef)t junöc^ft biefen 2Bof)rf)eiten nic^t gur

(Seite — fonbern if)rem Gegenteil, menigftenS nac^ 9^ie^fc^e§ 5(uf=

faffung: ben „moraIifd)en ^.Vorurteilen". 2)iefe alfo gilt e§ ^u über=

rcinben, um bie richtige (Srfenntnig burci^füt)ren ju fönnen. ^ier

treffen mir nämlid) eine ber öert)ängni§ooIIften Sufonfeguenjen

?Jie|fd)e§ in einem fonft mie menige folgeridjtigen Söerf. Smmer

mieber f)ebt er e§ gerabe ^ier al§ einen Si^rtum felbft fo meifer

yjiönner mie ^lato unb SofrateS tjeröor, ba'^ fie unmittelbar bie

.^anblung au§ ber (£rfenntni§ ableiten, troljbem un§ tatföi^lid)

unbefonnt fei, meld)e Srüde ju irgenbeiner ^anblung fü{)re. ®ie

@rfenntni§, ha'^ irgenbein Xun jmedmäfeig ober felbft notmenbig

fei, füt)rt nic^t grunbfä^Iid) ^u eben biefem Xun. ^a§ erfennt er

auf§ beutlid)fte; unb empfiehlt bod) feine 3)iöt unb mie oieIe§

nod) mit foldjen ©rünben! Sa burd)au§ ift fein ftrategifd)cr §aupt=

Weimer, 9Jietifcf)C. 22
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fef)Ier, ba^ er aüju intelleftuaüftifc^ tiorgef)t, toie benn bem geift^

rei(f)en Genfer biefe @efaf)r am näd)ften liegt: ha'^ er überzeugen

joiü — rao emflu^rei(f)e ^ropf)eten nur überrebet, unb manchmal

überhaupt nur gerebet ^aben. Unb gerabe in ber „9J?orgenröte"

tritt aü6) \d)on in ben SDebuftionen bie Überf(^ä|ung be§ i8erftanbeö=

mäßigen, bie Unterfc^ä^ung be§ blinben 2riebe§ jet)r ftarf {)eröor.

(Sin @runbgeban!e be§ erften S3u^e§ lautet: „®efüf)Ie finb nidjts

Se|te§, Urfprünglid^eS, hinter ben ©efü^Ien [tef)en Urteile unb

SBertjc^ä^ungen, welche in ber g^orm üon ©efüljlen (Steigungen,

Slbneigungen) un§ öererbt finb." ©in tiefer unb tt^ic^tiger @eban!e,

ben man ober jc£)tt)erlict) fo atigemein ouSfprec^en barf; gumat

Siie^fd^e fetbft man(f)e§ SSeifpiel bafür vorträgt, mie umgefe^rt

inftinftioe Parteinahme erft narfjträglic^ burc^ ©rünbe, Urteile,

SBertfd^ä^ungen gered)tfertigt mirb.

3mmert)in fann man fragen, ob für 9tie§fd)e ber Sl^erfud), bie

!öorurteiIe §u entmur^eln, um bie oon i^nen geftü^ten Sitten (ober

Unfitten) auszurotten, ni(f)t iebenfaüS ha§: erfte fein mu^te. ®enn

auf biefen SSeg mie§ x^n auc^ bie @efct)ic^te ber menf(^Iict)en @efelt-

f(f)aft. Sn großartiger Söeife greift er t)ier eine „(Sntftef)ungö=

gefctiic^te bes menfct)Iic^en §anbeln§" (mie man jagen fönnte) an,

bie jene „@ntftef)ung§gei(f)id)te bes menfcf)Iic^en ®enfen§" teils er=

gängt — teils fd)on in fic^ fc^Iießt.

3tüeimal, le^rt 9tie|fd)e, ift bie menfd^üc^e ^ftotur burd^ äRei^-

nungen unb ^-öorftellungen, bie i^r eingeimpft njurben, entfc^eibenb

beeinflußt roorben — beibemal jum ©droben i^rer freien @nt=

faltung, aber ha§> jmeite SOJal in oiel fc^Iimmerer SBeife. S)aS erfte

Wlai im Q3eginn ber 9Jienfct)t)eitSgef(^idE)te, als bie „@ittlid)!eit ber

Sitte" begrünbet mürbe, als eine beftimmte ^anblnngSmeife g. S.

im SSerfel)r mit ©ijttern ber Xrabition eingeflößt mürbe; als ber

erfte 8a| ber ^^öilifation, bie ölteften Sroftmittel, bie ölteften

moralifdjen Urteile entftanben — benn mieber liebt eS 9tie^fd)e,

in bie (Sntfteljung ber 2)inge ^inabzuleud^ten, oft mo^l gu rofd),

benn fo leictit lößt ficf) burd) bie ungeheueren liefen ber prö^iftorifcfien

^eitröume fc^merli(^ l)inbur(f)bli(fen. damals alfo entftanb jum
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erftennial eine ©ittüd^feit — nicf)t auf e-inc innere ^iotoenbigfeit

gegrünbet, fonbcrn auf !^orurteiIe, 3"föIIe, Sntereffen. Unb §um

^toeitenmal entftanb eine „moraIifd)e äRobe", mit ööllig geänberter

9lic^tunt3, aber gfeidjen Urfprung§ mit bem S^riftentum. (S§ gi(t

alfo bie nidjt in ber ^ad)t fetbft, fonbern nur in ben 9JJeinungen

über bie 8ad)e begrünbeten moralifc^en SSorftellungen fo ber $ßor=

^eit mie be§ (Sf)riftentum§ äu erfd)üttern. SDenn beibe banern noc^

in üoüer ^raft fort; unb bie attruiftifrf)e, auf 90?itleib unb W\U
empfinbung aufgebaute neue 9Jiorat ^aben and) ©egner ber rf)ri[t=

lidjen 9fleIigion tt)ie 35oItaire, ©d}opent)auer unb (Somte — ber

Segrünber be§ ^ofitiöi^mu» mirb in biefem S3ud) mit (jöc^ften

@i)ren genannt — nid)t ^u erfe^en, fonbern ju überbieten gefud)t.

3m leisten ®inn alfo ^anbelt e§ fic^ um nichts Geringeres,

al§ um bie§: bie ®efd)id)te ber S[Renfd)l)eit unter neuen iBoraus'

fe^ungen oon neuem ^u beginnen.

3^afe bies junädjft einfach al§ „unmöglich", ja als pl)antaftifd)

abgelef)nt merben mü^te, raupte i)tie^fd^e, alg er auf ^latonS bennod)

möglid)en 's^erfud) l}inmie§ — unb auf ben gelungenen 9}?o^ammeb§.

%btv oor adem ift it)m ja bas ß^riftentum ber Semeis, ha"^ es

mögüd) ift, bem ßeben ber ä)ienfd)f)eit, it)ren ^anblungen, it)ren

^nfc^auungen eine ööüig neue ©runblage ju geben.

9?ie^fd)e berütjrt fid) l)ier mit jenem genialen g^rü^merf: „3Som

9tu^en unb Ütadjteil ber ^iftorie". 2öir fa^en: fd)on bamal§

fd^mebte ein S(bfd)ütteln ber ^ergangent)eit öor, fomeit fie bem

Sebenben bie Äraft ju leben nid)t erf)öf)t, fonbern Iäf)mt. @§ genügt

nidjt, ]\u beffern, ha bie moralifc^en @efü()Ie unb Urteile „in allen

g^unbamenten irrtümlid) angelegt finb unb i^r ©ebäube ber S^e--

paratur unfäf)ig ift". 2)ie 9Jienfd)f)eit mu^ öon ber Saft ber er=

erbten !öorftelIungen unb ^iserpftidjtungen befreit merben. Oft freilid)

f)aben biefe ben Schein üernünftiger isöegrünbung — er ift aber

erft naditräglid^ ben Sitten unb ®ebrüud)en angebid)tet morben,

mie 9tie^fc^e an einigen Rollen geiftreid) jeigt — feine geringe

Seiftung in einer @pod^e, in ber ha§: blinbe S5ertranen auf bie

„35ernunft in ber (5)efd)id)te" etma ben berüt)mten 9fted)t»(ef)rer

22*
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S^ering ben vernünftigen @runb einer jeben (Sinricf)tung §um 3tu§==

gangSpunft if)rer (Sntmicünng machen lie^. 9iun aber ftnb tt)ir

§u einer bewußten Stellungnafime gereift: and) t)ier f)at planooüe

5Ibfi(f)t ben blinben S^'iaü gu erfe|en; unb ein gar weites Sf^eid^

meift 'D'Jie^fd)e§ fuIturf)iftorif(f)e ©fepfis biefem blinben B^foü an.

©omit ftnb wir nun in ber Sage, unmittelbar auf ha§> ^id Io§=»

5ugef)en unb btejenigen SQleinungen §u „pftanjen", bie für bie freie

(Sntfaltung be§ menfc^Ii^en 2Bi(Ien§ bie günftigften S3ebingungen

fcf)affen. 5(n bie ©teile ber S3orurteiIe follen Urteile treten. . . .

Sft e§ benn nun aber fo fieser, ha'^ jene früheren SOJeinungen,

bie bie 2Itmofpt)äre ber trabitioneflen ^anblungen, ber tt)piicf)en

Urteile, ber fonoentionellen 2öertf(f)ö|ungen bi(ben, ha^ jene älteren

moraüf(^en Slnfc^auungen burdjtt'eg S^orurteüe ftnb?

3BeI(f)e SJJittel wenbet Sf^ie^fdie nun an, um bie§ ju ermeifen —
nachträglich) ju ermeifen? 2)enn t§> ift flar, ha^ and) er für feine

!Si)mpatf)ien unb 3tntipatf)ien bie Segrünbung erft nachträglich finbet.

6» ftnb feine blinben ®i)mpatf)ien unb Sfntipat^ien, gemi^ nic^t: bie

beutücf)e 35orfteIIung, biefe ober jene „moraIif(^e 9)iobe" fei ber @nt=

micflung fc^äblicf), bie f(are unb reict)e f)iftorifct)e (Sinfic^t in fotd^e

SSirfungen gef)t roirflicf) bem ©efamtgefüt)! öoran. @o aber ift eben

nur bie§ ©efamtgefü^I, ©efamturteil pft)cf)Dlogifc^ unb ^iftorifc^ t)on

t)ornt)erein begrünbet; für bie einzelnen ^fjänomene gilt e§ ben 93e*

Xütx§> be§ „9]orurteit§" jebe^mal erft nad^träglic^ gu fül^ren.

§ier§u bebient fic^ nun 9tie|fcf)e feines fpäteren Sieblingsmittels,

ber @ti)moIogie, erft in tjereinjelten fällen. (Seine 3Rett)obe beftef)t

öielmefjr öor aüem in ber Äunft pfi](^oIogif{f)en @infüt)Iens. @r

fucf)t f{(f) in bie Situation be§ oon ben fpäteren 5(nfcf)auungen

noc^ freien Urmenfcf)en t)inein5U0erfe|en unb einen §(u5gangspunft

gu gewinnen, oon bem au§ fid^ bie ©ntmicflung bis ^in ju ben

gegebenen ^iatfac^en mit innerer SSa^rfc^einlicEifeit erflärt. Sftun

unternimmt er bie§ mit größter ^unft unb inei^ gerabe folc^en

jpflänomenen, bie junärfift oöüig unbegreiflicf) fc^einen, eine tiefe

pft)c^Dtogifcf)e Deutung abgugeminnen. ®al)in getjort etwa feine

©rflärung ber primitioen @et)nfuc^t nac^ bem 9ftaufcf) ma^nftnn=
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ü^nlidjer ^uf^änbe. ^er Urmenjc^ tüill t)erau» au§ bem 3^oi^9

ber ererbten S^orfteüungen unb au§ bem ®ruc! beö ^^^^f^l^» öc^

if)m, bei jeber @man§ipation öom §er!ömmli(f)en bie Äet)(e 5U=

jrfjuürt: „Slc^, \o gebt boc^ Söa^nfinn, i^r ,'pimmli)d)en! 2BQt)n=

finn, ba^ id) enblic^ an mirf) feiber gtaube! @ebt Delirien unb

3uc!ungen, plö^tic^e Siditer unb ginfterniffe, fd)redt mic^ mit ^ro[t

unb ®Iut, mie fie fein (Sterblicher nocf) empfanb, mit ÖJetöfe unb

umget)enben @e[talten, la^t mid) (jeulen unb minfein unb wie ein

Xm friec^en: nur ba^ i(^ bei mir felber (Glauben finbe! ®er

^tneifel fri^t micl) auf, id) t)abe baö @efe^ getötet, t)a§> ®efe§

ängftigt mid) wie ein Seidjuam einen Sebenbigen; wenn id) nic^t

met)r bin al§ ba§ @efe^, fo bin id) ber !öertt)orfenfte üon allen."

SBenn er ben SSunfd) au§fpric^t, ba^ bie S)id)ter wieber !SeI)er

fein foüten wie einft — er ift ein ©e^er; beutlid), (fjaubgreiflic^

jtef)t er bie ©eftalten unb fie^t er in i^r SunereS. 5lber eben —
ber 8el)er ift ein jDid)ter. (Sinige <Sid)er^eit bieten biefe SSer=

gangenf)eit§oifiünen boc^ nur, wo einigermaßen bie näl)eren Um=

ftönbe befannt finb. @o wenn er pradjtöoll ben erften Xobesfall

unter ben Urc^riften fd)ilbert, bie ben Sob überwunben ju ^aben

glaubten: „SBie mifc^ten fid) ha SSerwunberung, ^rotiloden, B^^^f^l

©d)am, Subrunft! — wat)rlid) ein SSorwurf für große Ä'ünftler!"

Ober wenn er ßl)arafterbilber I)iftorif(^ befannter ^erfönlid)feiten

entwirft wie ha^ unglaublich lebenSüoIIe be§ ^aulu§, in bem er,

ber 3^orfd)ung öorangeljenb, ben eigentlid^en 58egrünber be§ ßt)riften=

tum§ fie()t, ben „(Srfinber ber S^riftlic^feit". 5tber immer bleiben

wir boc^ I)ier auf SBat)rfc§eintic^feit, \a auf pf^cfiologifd^e 3JJögIic^=

feit angewiefen; unb wenn ha^ für jebe Interpretation Ijiftorifd)

bezeugter ^erfbnlid^feiten unb ßuftänbe gilt, fo ftü^en fid) bod)

bort bie (Srflärungen gegenfeitig, wäl)renb 9Zie|fd)e mit ifolierten

2atfad)en operiert. 5tIIerbing§ wirb eine gewiffe 5lnnäl)erung ber

einzelnen Deutungen aud^ oon SfJie^fc^e oerfud)t, inbem e§ gewiffe

©runbeigenfc^aften finb, auf bie bie weiften (Sntwidlungen ^urüd^

gefül)rt werben: ^urc^tfamfeit, ©treben nacf) 2lu§5eicf)nung, in öiet

geringerem @rabe al§ fpäter audt) bie Sered^nung be§ S5orteil0. Stber
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aud^ ba finb anbere (Srüärungen überall möglief). So erüärt i^tie|jd)e

in überaus geiftöoüer SBeije unjer S^Jaturgefüf)! aus ber gurc^tjam=

!eit, bie olIe§ auf einen ^weiten baf)interüegenben Sinn an^uie^en

getDof)nt fei; aber jprid)t nic^t auc^ üiel gemütlicf)e SSertrauIi(i)!eit,

faft ^er§lic^!eit au§ mancher Seite ber älteften S^ZaturmtitfioIogie?

%n(i) ift 9Zie|fd)e jic^ feiner eigenen Subjeftioität njo^I bewußt.

„SBo^in mü biefe gan^e ^f)i(ofopf)ie mit all i^ren Umroegen? Xut

fie mef)r, al§ einen fteten unb ftarfen 2;rieb glei(f)fam in Vernunft

§u überfe|en, einen Xrieb nad) milber 8onne, t)e(ter unb bett^egter

Suft, füblidjen ^flanjen, SJ^eeresatem, flüchtiger S'Ieifcf)^ (Sier- unb

grüd)tena^rung, ^ei^em Söaffer jum ©etrönfe, tagelangen ftillen

SBanberungen, menigem ©pred^en, feltenem unb öorficfitigem Sefen,

einfamem 2Bof)nen, reinlicfien, fcf)Iic^ten unb faft folbatifc^en ®e=

tüoljn^eiten, furj nad) allen Singen, bie gerabe mir am beften

fd)meden, gerabe mir am äuträgtid)ften finb? ©ine ^f)iIofopt)ie,

meiere im @runbe ber Snftin!t für eine perfönlidje 3)iöt ift? (Sin

Snftinft, metc^er nad) meiner Suft, meiner §i)f)e, meiner SSitterung,

meiner %xt @efunbl)eit burd) ben Ummeg meinet Kopfes fud)t?"

Sa er überfc^ä|t t)ier fogor ha§> perfönlic^e ©lement, ober t)ielmel)r

\)a^ perfönlic^e Sutereffe. 5)enn njas aus feiner eigenen 8ee(e

f)eroortritt, bie 5luffaffung färbt, bie Urteile beftimmt, ben Söünfc^en

unb ben (bieSmal oiel oorfidjtiger oorgetragenen) 'proptie^eiungen

9flid)tung gibt, ba§ ift nic^t ber Snftinft für ba^ i^m felbft 2öof)U

tätige, fonbern e§ ift feine §er§en§güte.

Seibenfc^aftlic^ bemegt raenbet er fid) gegen bie ©raufamfeit,

bie ben t)om 8d)idfal über ben 9iRenfd)en oert)ängten Cualen

willfürlid) neue ^ufügt. S5or aüem ift e§ bie ©träfe, bie er i)a^t

„Unfere abfd)eulid)en ©traforbnungen" bienen nur baju, gu peinigen,

fie beffern nic^t, fie fd)reden nid)t ah; nid)t einmal bafe fie bem

9Kad)tgefüf)I be§ ©trafenben mo^Itun, tüirb je|t — mie fpäter —
anerkannt. Unb menn in ber primitiöen Opferung be§ ©ünben=

bod§ — benn „ber geftraft rairb, ift immer ein ©ünbenbod" —
noc^ eine gemiffe ^Jaioität f)errfd)t, fo wirb ooIIenbS im ßt)riftentum

aüt^ äur ©träfe, unb ben förperlic^en Torturen treten nod) furd)t*
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barere Scetcnfültern ,^ur 8eite. Serebt fud)t "jyjielfcfje fte au§ unb

luei^ and) uon entlegener ©teile, an§ ben 33nfeprebigten be§

3)ietf)obi[ten Sßt)itefielb, erjrfjütternbe ^eijpiete ^u bringen; unb

roei^ anfdjaulid) ^u mad)en, njie bie SBoIIuft ber ©raufamfeit,

bie fid) burd) fotdje ©eelenfolter [)inburd)n)üt)It, in einem STonte

unb ßaloin ha^ 9Jiad;tgefü()I unljeimüd) ftärtt unb roürjt.

(£§ i[t aug biefem ®ei[t be§ 9JätIeib§ f)erau§, ba^ ber S3e=

tämpfer be§ 9}?itleib^ ba» (5f)ri[tentum unb feine '»prebigt Don

9)ät(eib unb 9^äd)ftenliebe angreift. 2öof)l ^ebt er, lüieber al^

ein 93orIäufer ber ^i^djiüiffenfd^aft, ben fi)nfretiftifc^en (I()arafter

be§ (St)riftentum§ t)erüor; für 'üa'S' dualen mit Sünbe unb ^ölle

aber mad)te er bod) nur bie Steligion 6()rifti felbft nerautmortlid).

^>23ie in itir alles Unglürf nud) obenbrein burd) bas> ^^orurteil, eö

felbft t)erfd)u(bet jn t)aben, öerfd)ärft uürb; luie jnjifdjen SSer=

fdjulbung unb Strafe ein fc^rerflid)e» \Hufiuiegen ftattfinbet — ba^^

Dor allem empi^rt \\)u. „,Uub in summa: \va§^ inoüt i()r eigentlid)

•ilJeue^'?" 3öir luollcn nidjt metjr bie Urfadjen ^u 8ünbern unb

bie ^0^9^" 5" ^enfern mad)en!"

3n 6f)riftu§ felbft erblidt er einen ^^^'t'if^'-'i" "^^"^ uermutet

hinter hm SBorten am ilreuj bie bitterfte (5nttäufd)ung. 3n ben

61)riften ber erften Sat)rl)unberte aber fiefjt er nur arme, furc^t=

fame, üeine Seute, bie oor ®ott roie oor bem ''^^rätor Üioms ftef)en:

„er ift gu ftolj, aU ha'\^ mir unfc^ulbig fein bürften ..." Crienta(ifd)e

Äned)tfeligfeit fd)medt er aus bem ^[roftfaU Ijeraue: „3Sen ber .s>rr

tieb t)at, ben güc^tigt er." Unb fn f)at er fid) benn aud) einget)enb

mit ben Suben ju befd)äftigen, einem 35oIf, „bai^ am !l?eben f)ing

unb l^ängt, glei(^ ben ®ried)en unb mel)r al§ bie ©riechen"; ben

beften Raffern unb be§t)a(b ben i)ei(igen ßofu großartig ju emp=

finben fötjig. Unb bie ^rage i^rer 3"fw"ft beantrcortet er opti=

miftifc^ unb mieberum faft fromm, beina{)e im Sinn jener d)rift=

liefen Sef)re üon ber SBieberbringung ber üerlorenen ©üter.

©Ute alfo unb tt)irflid)e 2)'?enfd)enliebe biftiert it)m aud) feine

Äritif. Über S^iie^fd^eS Stellung ^um Sliriftentum überhaupt tt)irb

fpöter §u f)anbeln fein; f)ier fd)on bürfeu nur fagen: es ift ebenfo
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geiui^, t)a'^ er e§ einjeitig [ief)t unb beurteilt, lüie ba§ er nid)t mit

urjprünglicfier ^Hntipatfjie an bie ^9teIigion feiner SSäter t)eran=

getreten ift: feine (Snttoidlung f)Qt i^n ju (E^riftue mit berfelben

iliotlüenbigfeit in ©egenfa^ gebrac£)t njie ju ©ofrates ober Söagner.

2)enn fein eigenes Sbeal ift je|t entfaltet, 9cid)t bie SOiadjt

f(f)Ied^troeg, n)ie bei ben ^rimitiöen — beren 5[Ra(f)tgeIüft unb

3)jQrf)tgefü^I aber nodj f)eut in faft ungebrorfjener Äraft t)errfc^en;

nirfjt l)tä(f)ftenliebe unb StRitleib, tt)ie bas ßt)riftentum fie prebigt,

of)ne fie ju öotler Öieltung bringen ju fönnen — bie SSornef)m=

t)eit ift ber 3^el§, auf ben er feine Äird)e erbauen mü. i)iid)t

ba§ ®rie(i)entum, nic^t ha§' (Sf)riftentum genügt feinen S(nfprüd)en

an ^orneijm^eit. (Sr ober, ber ftolj roie ber Xapfere fein „Ie|te«

Strgument" bringt: „waS liegt an mir!", er, ber ficf) je|t ganj im

^efi^ jener „ibealif(f)en c5elbftfud)t" füt)It, bie bem erwarteten

Äinb ein jebe§ Opfer ju bringen bereit ift — er jttieifelt nic^t an

feinem 9fle(i)t, ber 9)Zenfc^()eit bies neue ßiel §u fe|en, öielmef)r

fie auf ba§ ßkl ^injulenfen, ha§> i^r öon innen heraus beftimmt

ift. 9fluf)ig unb entf(f)Ioffen ge^t er feinen eigenen SSeg — bes

©potteS ber guten greunbe gerai^, ber jeben trifft, njenn er feinen

eigenen SSeg gef)t; unb bie SIf)nung fünftigen 9f?uf)m§, ben er t)alb

öerf(^ämt unb §alb freubig abme^rt, gibt bem 33ud) einen befonberen

Iiebenöroürbig=perfönlid)en Sf^eig, luätjrenb fonft ha^^ ^erfön(id)e met)r

aU im „9Jienfd)Iic^en 5{Il5umenfd)lirf)en" jurücftritt.

SSie allen Suchern 9iie|fd^e§ ift auc^ biefem ha§> ^eröDr(eucf)ten

neuer Ütamen eigen, gteid^fam als ob er fid) burd) ben 8teruen=

f)immel l^inburc^ beOJege. ^a§cal at§ „ber erfte aller (5t)riften",

ben er einmal geiftreid) mit ^aulus öergteid)t, ftef)t öermittelnb

äUjifi^en ben atten ©ünftlingen ober bod) ßieblingen ber S3etrad)tung,

ftiie @d;opent)auer unb Ü^ouffeau, unb ben neuen, \vk Spinoza;

aud^ ^lato tritt njieber ftar! in ben SSorbergrunb. (Sbenfo tauchen

neue 2iebling§au5brüde auf: „pf)i)fioIogifd)", ein beoor^ugter ^er=

minus ber gangen ^^it, lüirb gum erftenmol gebraudjt. desgleichen

geigen fid) 9ceuerungen in ber ^orm: bie fleinen 2)ialüge nef)men

gonj bebeutenb an ^öufigfeit ju, aber fie f)aben je|t met)r ben
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©f)arafter gejeltiger ©piele al§ fteiner Unterfuc^ungen. ®ie Sileigung

jum aftinbetijd^en 2tu§fc§ütten gtei(i)bere(^tigter SBorte i[t noc^ ge=

lüoc^jen: „tiefen @enuB bieten if)nen Slriege, fünfte, Steligionen,

(5}enie§"; „irgenbeinem (Sef)rgIü(JIi(^en, feinen, ©rfinbjamen,

MI)nen, ©ettialtigen" — eine gigur, bie 9äe^f(i)e§ 9(lei(i)tum an

neuen ?(nj(^auungen unb (Srfenntniffen entjpricfit. S)a§ gleiche

gilt öon ben nod; äat)Irei(^eren 9^eubilbungen: „öenü^ic^feit",

„SBa^nronrj", „^reitäter", „bie großen Qüxmx", „(ginleibig!eit",

„önttierung", „S93at)rfpielerei", „entmenfc^üc^en", njoäu and) eine

d)arafteri[tijd^ onf ben „3oratt)n[tra" öorbentenbe SBenbnng lüie

„S3ebürftige be§ @ei[te§" gehört.

5lber burcf) all biefen 2öecf)fel ber 93eoba(i)tung§obiefte unb ber

^Iugbruc!§tt)eijen ^inburc^ bleibt 3tie|fc^e§ Stuge feft auf fein ^ki

gerichtet unb be§f)alb auf bie beutfc^e Kultur, bie e§ ju reformieren

gilt. Sie mannigfaltigen ^Betrachtungen über bie vita contem-

plativa bereiten auf ben ^bfd^ieb öon ben oorbereitenben, tt)eore=

tifc^en Setraä)tungen oor: balb mirb ^orat^uftra gum 95otfe ^erab=

fteigen. 9Zoc^ aber prüft er e§. Sticht milbe. ^ernjeglj fang bie

öielgetabelten ä^erfe:

Unb »Der »oie ic^ mit ®ott gegrollt,

®arf and) mit einem Äönig grollen.

Sfüe^fi^e, ber in fif)arffinnigen ^^(ugfüt)rungen bie „Üieblic^feit

@otte§" beleud^tet, be§ @otte§ nömlic^, wit Xf)eoIogie unb Ä'irc^e

if)n §infteüen, barf mo^I and) an bie „beutfc^e 2;ugenb" feine

©onbe legen; unb menn in bie ©truftur be§ 2öer!e§ befonber§

and) bie Unterfu(i)ung ber SHufionSbilbung gehört, bie Prüfung

be§ angeblich) tranfjenbentalen Urfprung§ oon S3egriffen mie ^flicf)t

unb Ü^ec^t, ©emiffen unb — Siebe, fo barf er and) bie (Selbft=

täuf(f)ungen ber ®eutf(i)en über i^re 33itbung oon neuem !ritifieren;

tt)ie benn bie S5erg(eic^ung notionater Eigenart l)ier gern gepflegt

ttjirb. 3)ie ^eroenoere^rung al§ geraoHte Sünfion fü^rt if)n §u

einer 93etrac£)tung über bie (in feinen ?tugen) legten ^eroen be§

SSaterIanbe§: @(^opent)auer, Söagner, S3i§marc!, bie aud) biefem

le^tern nic^t alle @t)mpotf)ie (mie fonft) oerujeigert. Unb als Xtipen
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beutfc^er Slrt — @oetf)e ift unb bleibt tf)m „(Europäer" — fü^rt

er feine ©eringeren at§ ß'ant unb mieber 8c^open£)auer öor. Xk
graufame ^örte be§ legten Sucres ift übertounben — mu^te über=

munben lüerben üon biefem 93ebürfni5 nad) ©title unb S^orne^m-

{)eit, biejer ^reube an beruf)igenben Srfenntnifjen, irie ber Befreiung

oom „böfen ©eraifjen". (5r tt)iberfprirf)t ben S^erleumbern ber Reiter«

feit; unb eine f)oI)e ^eiterfeit ber @rfenntni§ unb beg (£ntic^Iuffe§

erfüllt ha§> S3ud) — gerabe »eil er ni{f)t blo^ feiner S[Riffion geroi^

rt)urbe, fonbern auc^ if)rer ^iragif.

%uä) bieSmal alfo fönnen n^ir ber fpäteren SSorrebe nic^t ^u^

ftimmen, tuenn fie bie§ gegen ha§> „35ertrauen gur Wloxal" ge*

ri(f)tete 33uc^ peffimiftifcf) nennt. Unb t}ätte er e§ fo betitelt,

l^ätte er ficf) nicf)t gemi^ gefüt)lt „feinet eigenen SObrgenS, feiner

eigenen (Sriöfung, feiner eigenen SO^orgenröte"?

2. ^aralipomena.

„9fJo(f) einen Xropfen qu§ bem ©ebanfenmeer!", rief n)of)( in

feiner naiöen ^reube an gebanf(icf)en g^unben unb g^ünblein 33ertf)oIb

^uerboc^. Wü größerem 9f?erf)t möchte man ba§: aufrufen, menn

au§ bem 9J?eer ber ©ebanfen 9cie|f^eg ba§ 2Befent(i(^fte f)erau5=

gef)oIt ujerben foü. S)enn mir muffen e§ uns burcf)au§ gegenmärtig

fjolten: ma§ feine 33üd)er bringen, biefe ftattti(^e 9?eif)e öon SBerfen

öoll tiefer unb fpielenber, überrafdjenber unb überjeugenber @e*

banfen, ha^ ift nur ein Jeil feinet ©ebanfenöorrats, ©ebanfen^

befi|e§, menn ouc^ gemi^ ber micf)tigfte unb auSfc^Iaggebenbe. 2öa§

bie ©rgänjungSbänbe ber ©ro^en 5{uggabe bieten, ift bem Äern

nacf) ben öon if)m felbft öeröffentlic^ten 5tpt)ori§men gleichartig; unb

ben 2(u5brucf „^aralipomena" t)abeu mir eben nur besfjalb ge«=

mäf)It, meil ber Xatfac^e i^rer 5tugfReibung au§ ben 2)rucf*

manuffripten 9?ecf)nung getragen merben fodte. ^aralipomena finb

e§ aber nic^t in bem 8inne, al§ ^anbelte e§ firf) um t^tebenmerf,

um gelegentli(f)e SinföIIe. S)a§ gibt e§ bei SfJie^fdje §örf)ften§ ein*

mal in ben Briefen, unb and) bort nid^t f)äufig; ma§ feine 9iotiä=

büc^er bergen, ha§, f)at feinen beftimmten, einf)eitlicf)en SJättelpunft,



''^aralipomena. 347

ober öielmefjr jebeSntal gtüei 93rennpiinfte: ben ©ebonfen einer (Sr=

neuerung ber Kultur al§ unöeränberlid) fefteu ^olorftern, bie

lued^jelnbe ^^i^ti^öli^^ß jcber (Spodje in feinem Öeben al§ §tt)eiten

Äernpunft.

©erabe {)ier fpridjt Ütie^jc^e bie§ felbft an§>, freilid) in jener

)d)amf)aft anbentenben 3öeife, in ber er fid) ju üerteibigen liebt;

benn tt)ie i^ut^er unb Seffing get)ört er ju benen, bie füf)n unb

lout finb, n)0 e§ ber ©adje gilt, unb fa[t ^ag^aft, lüo bie eigene

^erfon ins Spiel fommt. ©o jagt er (jier im ^inblid auf feine

©prüdje: „(S§ finb 5Ipt)ori§men! 8inb e§ ^Jtpf)origmen? — 9J?Dgen

bie, n)eld)e mir barau§ einen i^ormurf ma^en, ein menig nad)-

benfen unb bann fid) oor fid) felber entfd)ulbigen. ^d) brauche

!ein Söort für mid)." Sd) benfe, bamit ift eben bie§ gemeint,

lüa§ tt)ir au§fül)rten: ha^ biefe ©ät^e unb Setradjtungen ifoliert

nur ber gorm nac^ finb, tatfäc^Iic^ aber atle auf ba§ engfte

äufammen'^ängen, med fie eben alle auf einen §auptpunft ^nxixd'

meifen; mie etma jebe unferer 93emegungen oon morgend bis abenb»

§ufamment)angIo§ fd)einen mag, mät)renb mir öom 5luffte^en an bei

öerfd)iebener Strbeit, mannigfad)er (Srt}oIung, allerlei inftinftinen

ilsorgängen ein unb baSfelbe ^ki öerfolgen fi)nnen.

i)ie§ ^id mirb 9^ietjfd)e immer ftarer; fo beutlid) mirb e§

i^m, ba'^ er eben eine 9teit)e oon 5tu§fagen oom SDrud jurüd^

gemiefen f)at, med fie ju unmittelbar, 5U unfünftlerifd) beutlic^

feine SDkiuung formulierten, ^n feinem 2öerfe ^Zie^fc^e^ liegt

eine fo gro^e ^a^ berartiger ©etbfterflörungen öor. (S§ ift Ieid)t

ein^ufetjen, moran ba§ liegt. Wlit ber „9Jbrgenri3te" tritt S^Jie^fc^e

feine eigentliche Saufbafju an; alle§ oorf)er mar ^Vorbereitung.

Um fo met)r ift e§ i^m je^t mic^tig, fid) über ben 2öeg §u üer=

gemiffern; unb über feine 5lu§rüftung. 3)er „Srjie^ung be§ ©r=

§iet)er§" gelten bie Stufjeii^nungen, bie bie „9JZorgenri3te" umgeben.

3)a^in meifen aud§ Xitel, bie er bann oermarf: „Passio nova ober

oon ber 2eibenfd)aft ber 9ieblic^!eit"; „9fieügion ber Xapferfeit";

„SSon ber juläffigen £üge". S)enn ,M^ Problem ber 2öat)rJ)aftig=

!eit ^at nod^ niemanb erfaßt": eine gan§ neue, auf ganj frifd)en
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9^orau§fe|ungen beruf)enbe 2öa^rf)aftig!eit i[t e§, bie er oon fid)

forbert, bie er an [ic^ erprobt. 2)ie „9)iorgenröte" ift 9Zie|jd)e5

Senbi'djreiben an ben geiftigen Stbel beutjcfier Station, feine erfte

friegerifdje Unternel)mung jur 2)ur(f)füf)rung ber nötig befunbenen

Üieformation; bie ^aralipomena finb bie frommen 8e(6[tprüfungen

bes Üteformators, feine Seid)ten oor fic^ felbft. greilid) immer

mit bem I)öc^[t djarafteriftifdien Unterfd)ieb oon ber Strt ßutf)ere,

hü'^ er feine eigene ^erfon ganj ju entfernen fuc!^t unb eben nur

für „ben ^{)i(ofopf)en" 58ebingungen, ©efe^e, ^orberungen feft=

fteüen miß, bie er burd) 33eo6ad)tung an g^riebrid) 9Jie|fcl^e (unb

roenigen anbern 3]erfuc^§objeften, mie neben 8d)opent)auer jefet

befonberS Vascal, neben bem Sofrates ^urüdtritt) gewonnen f)at.

2)ie „grofee 3^rage" lautet: morin beftef)en 3fleblid)!eit unb

2öa{)r()aftigfeit be§ miffenfc^aftlic^en 9JJenfd)en? Sa^ bies feine

^aupttugenben fein muffen, ba^ auf it)nen feine folbatif^e §eiter=

feit beruht, roirb t}orau§gefe^t — richtiger: lüirb unmittelbar emp=

funben. — SfJun aber roarb früfjer einfach gefet)rt: 2Baf)r^aftigfeit

beftetje im 5(u§fpred)en ber 2öaf)r^eit. hiergegen f)at fc^on früf)er

9?ie^fd)e, ^idites bequemen 9flabifali5mu§ oerfpottenb, eingemanbt:

ja, irenn mir bie 2Sat)rt)eit t)aben! 9^un ijti'^t e^ gerabegu: „2)a5

9Zeue on unferer je^igen Stellung jur ^t)i(ofopt)ie ift eine Über=

jeugung, bie nod) fein 3^itfliter ^atte: ta^ mir bie 2öaf)r{)eit

nid)t fjaben. Me frütjeren ä)Zenfd)en ,§atten bie SSat)rf)eif : felbft

bie Sfeptifer." (So ift mir unoerge^lid), mie id) oor langen Süf)ren

mit einem ber bebeutenbften ^reunbe 9Zie|fd)e§ über ii)n fpra(^,

einem 'i|5^ilofop^en, ber bebauerte, mie if)re 2öege ' au^einanber

gefüf)rt f)ätten: „S^iie^fdie meint je^t, ba^ man bie 3Sat)rl}eit nic^t

befi^en fönne; id^ bin gemi§, bafe man fie f)aben fann, unb i(^

l)abe fie." SDZan fie^t auf ben erften Süd, roieoiet {eid)ter biefe

berufjigenbe Überzeugung bie 3Saf)r£)aftigfeit madjt als ber 8tanb*

punft 9Jie^fc^e5. ^enn eben bem S^adjroei^, ha'^ mir bie 2öat)rf)eit

nid)t f)aben, gelten feine fc^arffinnigften Unterfuc^ungen. Sßir miffen,

bofe bie 8innc trügen; aber „mir miffen oon ben Sinnen nur burc^

bie Sinne": „fomit trügt etmas, raae mir nid)t fennen". SSie
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foüen lüir £)inter ben Jrug gelangen? g^erner: mir nehmen nid^t

einmal ben (SinneSeinbrucE, ben trügerif(f)en, rein auf, jonbern

fofort öeröollftänbigt if)n unfer Sntelleft unb fügt fomit au§> ber

Sinologie §erau§ neue ^äuf(i)ungen {jinju. 3" ®i"^ ^^"5 ^^^^

nunft gefeilt fic^ al§> britter S3etrüger ber 2:rieb, ber bem Urteil

öorauSeilt; gefeilt fidl) üierten^ bie ©pradje. ... (5§ get)ört luo^l

5U ben tjö^ften 5^riumpl)en pf^cf)oIogifcI)en unb logifdien (Scl)arf=

finn§, ttjie S^ie^fc^e ben S3egriff be§ äöiüens analt)fiert — \üot)[ al§

erfter, bem neuerbingS felbftönbig Sfiubolf ©olbfc^eib gefolgt ift
—

unb bie ^omplifation fd)einbar einfac^fter 5tu§fagen aufbecft. „,Sd|

liebe bid).' 9^ein! (S§ ift in mir ein üertiebter ^uftanb, unb ic^

meine, bu ttjerbeft it)n linbern. 2)iefe ObjeftSatfufatiöe!" Sllfo:

im Sieben fd^on finb ^Trieb, Urteil (unb finntid)er (Sinbruc!) oer=

einigt, unb beim 2tn§fprec^en fommt nod^ bie ^^efc^ränft^eit ber

fpradjlidjen Wlitid I)in3u. . .

.

©0 fommt S'Jie^fctie §u bem rabifalen SluSfpruc^: „S)er @e=

banfe ift ebenfolüo^I tt)ie ba^ SBort nur ein 3^i'i)ei^* öon irgenb=

einer ^ongrueng be§ ©ebonfenS unb be§ SBirflii^en fann nic^t

bie 9f{ebe fein." ©in ©a^, ber freili(^, lüie alle rabifalen ®ogmen,

in ber ^raji§ unbur(^fül)rbar ift; felbft oon ber ^rage abgefef)en,

ob ein Softem an fid) unjureidienber @i)mbote nic^t bod^ al§

©anjeg eine gett)iffe SBaI)rI)eit barfteKen fönnte.

jDiefe (Sntbedung nun: ba^ bie eigentliche SBa^r^eit nictjt §u=

gängli(^ ift, ^at einft einen großen beutfdjen 2)id^ter in Ser=

^roeiflung geftürgt: ^einricl) oon Äleift, mit bem auc^ unter biefem

®efid)t§punft eine geiftreidje ©fisse Dttofar g^ifc^erS 9^ie^fd)e oer=

glid^en I)at. 5Iber auc^ unter biefem ®efic^t§punft fe^en tt)ir oor

allem bie funbamentale SSerfd^iebenf)eit ätt)ifd)en bem ^ünftler, ber

getreue Slbbilber ber SSirfIid)feit fc^affen xüiU — unb bem ^§ito=

fopI)en, ber bie SSirflid^feit felbft umjugeftalten oerlangt.

®enn biefe ift bo(^ ba; an ber 9?ealität ber SBelt, ber SJJenfc^en,

ber triebe f)at 9^ie|fd)e niemals ge§n)eifelt; fein naioer 9fteali§mu§

ift ja bie ©runblage feiner gefamten pI)iIofopI)ifc^en unb meftfc§=

liefen ©jifteng. @r mag tljeoretifd^ ben S3egriff be§ „Sd)" für
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einen bloßen „Sßerfuc^, unjer unenblic^ fompliäiertes SBefen in

einer 8impIififation §u fe^en unb ^u Begreifen" er!(ären — auf

iüe((f)em ^fabe neuerbingS (Srnft Wlad) mit fo großem ©rfolg

roeitergefc^ritten ift — bie Siräger biefe§ S3egriff§ bleiben i^m

1atfad)en. dJlan fönnte fagen: n3a§ für ^loto bie „Sbeen" finb,

ha^ finb für S'lie^frfje bie SOienfc^entljpen: bie Urppnomene, bie

Ie|ten erreidjbaren (ober unerrei(i)baren) 2Sa^rf)eiten, öon benen

alles fonft begebene nur 51bfpiegelung ift. ^at boc^ 9^ie|fc^e

felbft einmal feine ^f)i[ofop{)ie a(§ „umgebref)ten ^^latoniSmus"

bejeicfinet; benn roie bei bem ^ellenifc^en Sen!er ber SOJenfd) unb

alles SSirflicfje gum ©c^attenfpiel wirb, fo loft fid) bei S'Jie^fc^e

jebe „Sbee" in ein SJienfctienroer! auf. S)en Sorfteüungen felbft

fe|t er lebhaften B^^if^^ ober entfc^iebenen Söiberfprucf) entgegen,

bie mir gett)of)nt finb, al§ felbftoerftänblicf) anäufe£)en: er leugnet,

unb mit tiefgreifenben 2(rgumenten, hafi eS einen "Jrieb ber 8elbft=

erf)altung ober ber (£rt)altung ber (Gattung gebe; er beftreitet, ba^

bie g^ortpflauäung Q'mtd be§ fejuetlen SliriebeS fein fönne, n^eit

biefer feinesmegs immer gur ßeugung füi)rt (njobei benn bocf) ju

frogen UJüre, ob ha§: ^m^m^^ ber gefamten Jiermelt nirf)t gegen

baSjenige ber 9JJenfc£)f)eit entf^eibet?); ja er furfjt ben einfacf)ften

(Srfcf)einungen eine f)iftorifd)e, menfrf)Iirf)e ©runblage §u geben unb

be{)ouptet, inbioibuetle SluS^eic^nung fei erft in ©riec^enlanb er=

funben luorben!

SJJan fann 9i?ie|fc!^e§ ^f)iIofopt)ie, fo ^art fie oft erfcf)eint, bie

f)umonfte oon aüen minbeftenS in bem (Sinne nennen, ha\^ in

feiner ber 9J^enfcf), ber mirflic^e, lebenbige DJJenfd) eine folc^e Sftolle

fpielt mie in ber feinen. 9fiie|f(i)e t)at für bie ^f)iIofop!)ie geleiftet,

tt)a§ fRuSfin für bie ^Jationalöfonomie leiften mollte: ftatt ah^

geleiteter Segriffe ha^ 9}?enfc!^enleben mit feinen 2:rieben §ur ©runb«

läge gu matten. 3n ^Jcie^f^eS ^{)iIofopt)ie gibt e§ eigentlich ni(i)tS

als ben äJJenfc^en unb fein 2öer!; benn fein SBerf ift einerfeits

bie 9fJatur, mie fie üorf)anbcn ift, unb onbererfeitS bie S3egriffS=

lüelt in i^rer ganzen SluSbe^nung. ©elegentlic^ gmar greift 9^ie|fc^e

auf ha^ Sier jurücf, lüie benn gerabe aud^ bie ^araüpomena jur
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„äJiorgenrbte" einige ^erfuc^e jur 2;ierpJ9cf)oIogie entfjalten; ober

ta^ Xier tüirb bo(f) eben nur ofö 55or[tufe §uin 9}Jeni(f)en be=

trarfjtet. 3rgenbtt)e{d)e ©efe^e aber, bie ben 9Jienfc^en felbft formen,

of)ne mieber Dom äRenjd)en fetb[t ausjugefien, merben nirgenbg

anerfannt. S5or adem feine ge()eime „^ielftrebigfeit", fein über

ben ^anblungen ber SOienjc^en moc^enbeg Unbett)U^te§: „(£§ i[t

ber größte SBenbepunft ber ^f)itojopf)ie, ha^ mon bie ^anblung

md) Qmdtn nid)t me^r begreiflich fanb; bamit finb aEe

früf)eren 5:enbenäen entmertet." ©ben bie§ foH ja aud) proftifd)

ben unenblicf)en Unterfd)ieb öon fonft unb je^t augmad^en: „3n

ber gefomten @efd)id)te ber 9J?enfd)§eit bi§f)er fein ßttjecf, feine

t)ernünftige geheime ßeitung, fein Snftinft, fonbern 3"fotI, Bufall,

ßufaü." (Sbenfottjenig aber gibt e§ eine 2öei§f)eit ber Statur, bie

etma burdj ein günftigeS ßlima geeignete 90'Jenfd)enarten erzeugen

ipürbe; e§ gibt günftige Älimata — unb 9^ie^fd)e ^at i^re 33e=

beutung fc^on au§ perfönlid)fter ©rfa^rung gern betont — aber

eben and) ^öd)[t ungünftige.

Sie primäre ^atfadie alfo für SfJie^fdje i[t bie (Sjiftenj ber

3}ienfd)en, b. f). beftimmter 2Befen, bie mefenttic^ oon trieben be=

^errfd)t merben, bei benen aber bod) mef)r al§ bei allen anbern

©efc^öpfen eine bemühte §errfd)aft über biefe 3:riebe, eine bemühte

^tnroenbung berfelben, eine bett)u^te 3^Decffe^ung möglid) ift. (Sigent^

lid) ift Siiielfc^eg berüf)mter Übermenfc^ nic^tö anbereS a\§> ber oon

aüer animalifc^en Untertoerfung unter ben 2;rieb gereinigte SO^enfd)—
nid)t aber ein 5l§fet, ber bie triebe üer^o^nt, fonbern ein SSeifer,

ber fie ^njedmö^ig anmenbet. „@oUte nic^t jebe§ Snbioibuum ber

S^erfuc^ fein, eine f)öf)ere ©attung al§ ben 3J^enfd)en ^u

erreidjen, üermi)ge feiner inbioibueüften Singe?"

©egeben ift alfo jugleid) mit ber Urtatfac^e „Wtn\d)" and) bie

Urtatfadie „Snbioibualitöt", ober oieImef)r eine SRei^e oon 5tn=

nä^erungSftufen nad) unten an ben allgemeinen S3egriff, nac^ oben

an bie aufgearbeitete Eigenart. — 3Ber n^eiter nichts ift al§ 9JJenfd),

ber ift, mie fd)on Sefftng bitter äußert, rec^t menig; bie §erbe, bie

SJiaffe, bie Präger ber (Sflaöenmoral— ha§^ finb bie unbifferensierten



352 XII. 5!Korgcnrötc.

SDJenjc^en. — Smmer()in — 9?ie|frf)e5 9ReaIi§mus crtjebt firf) oft

über biefe gefQt)rIidje ®Ieirf)fe^ung. ®5 gibt aud) unter ber SUiaffe

no^ Snbiöibuaüfierung: ^t)pen gibt e§ unb jroar öor§ugstDeije

nationale unb joviale — toogegen S^ie^fdEie feiten mit ben f)iftoriid)en

operiert, e§ fei benn mit bem 9J?enfd)en ber llrjeit unb bem ber

Sftenoiffance. 5Iber er liebt e§, an gemiffen ^robierfteinen bic

nationalen Jt^pen gu unterfd)eiben: „®ie ®ried)en litten am meiften

beim 5{nbü(f ber §ä§Iirf)feit, bie Suben bei bem ber Sünbe, bie

g^ranjofen beim Stnbüc! be§ ungefrf)idten, geiftarmen, brutalen 8e(bft."

Ober er !ombiniert biefe ^t)pen mit t)iftorifc^en (Srfat)rungen: „Sn

biefem Sfl^r^unbert {)aben ficf) bie ^rangofen einen ©efc^macf an

ber SJJalerei anerzogen, ber bem oorigen Sfl^ttjunbert fet)Ite. ^ie

Italiener ^oben i^r O^r für ben ®efang oerloren, bie SDeutfc^en

!^aben poIitifd)e Seibenfdiaft gelernt, unb bie (Snglönber t)aben firf>

an bie Spi^e ber SBiffenfdjaft gefteüt." SDIan fiet)t: 5^eutfrf)e,

Italiener, g^ranäofen, ba§i finb fertige Segriffe, mit benen er arbeitet

tüie mit benen be§ ^riefterö ober be§ ^t)iIofopt)en ober bei Äünft=

Ier§ auc^.

hierauf lä^t fid} einfad) antworten : ba§ ^^roblem ber neuen.

2Ba^rt)aftigfeit mirb burc^ bie Unmöglic^feit, bie 2öat)rt)eit ju er*

langen, gefteüt unb ift belfjolb nur fo ju löfen, ba^ toir un§

niemals bei einer „SBai)ri)eit" beruhigen.

5l(fo: mät)renb ber tjerfömmlic^en 9tuffaffung bo§ @tei)en auf

ber er!annten 2öa^r{)eit, etma in bem Silbe 2utf)ers ju SSormö,

al§ et{)ifd^e §bd)ftleiftung erfd)eint, mirb für 9Jie|fd)e umgefef)rt

jebeä Setjarren bei einer (Srfenntnil als foli^el ju einer Un=

ma^rtiaftigfeit, meil eben j^ht (SrfenntniS nur ein SJJittel jum

njeiteren Sorbringen fein fann.

Sor allem f)aben mir unl oor ben „großen Söal^r'^eiten" ju

f)üten; fie oor allem entftellen bie 2BirfIid)feit. ^ie 9}bral „läuft

barauf t)inau§, un§ über bie SfJatur §u täufd)en"; unb unfer 6toIj

oerleitet un§, bem 3J?enfd)en ^u fd)meid)eln. SoId)en Serfüt)rungen

gegenüber gilt e§ immer tiefer einzubringen in jene? le^te mirflid^

©egebene: bie menfd)lid)en triebe, ben SKedjanismus bee burc^
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fte geformten SnteÖeftS. Sn biejem Sinn erflärt 9fiie|fd)e bie

moraIi[tifc£)e S^lüc^tern^eit ber Herbert Spencer unb ©tuort W\U

für oberfIäd;Ii(i): „@§ erforbert etlüoS ganj anbereS: tt)irf(id)

anbereS einmal empftnben gu fönnen nnb S3efonnent)eit ^intert)er

5U f)aben, um bieg ju anal^fieren! Stifo neuere innere @rleb=

nifje, meine uferten SJ^oraliften!" 5Die§ i[t benn olfo inSbefonbere

au(i) feine eigene 3tufgabe: „alle Xriebe fo ju fublimieren, ba^ bie

2Sa^rnei)mung für ha§: grembe fef)r n)eit ge^t unb bod; nocE) mit

©enu| berfnüpft ift", mit bem ©enu^ nämliii) ber !ünftlerifd)en

(Sinfüf)Iung unb ber lüiffenfc^oftlicfien SSa^rnetjmung.

Somit finb tt)ir fc^on ju ben fpegififc^en gorberungen ge=

fommen, bie S'Jieljfd^e an fic^ felbft ftellt, eben au§ bem @eift

jener neuen 2öat)r§aftigfeit ^erau§, bie in jebem 9Ru()en in einer

(Srfenntniä nur ettt)a§ S3orIäufige§ fef)en barf. @in fc^öneS ©elbft^^

5eugni§
f(filiert fic^ f)ier an: „Sie machen e§ ficf) teid^t unb öer=

fudjen mid^ au§ bem Übergange in§ anbere (Sjtrem gu öerfte^en —
fie merfen ni(f)t§ don bem fortgefe^ten Kampfe unb ben gelegent=

Ii(f)en monneöollen Üiu^epaufen im Kampfe, merfen nid^t, ba^ biefe

früheren Schriften fold^en ent^üdten ©tißen, tt)0 ber ^ampf ^u

(Snbe frf)ien, entfprungen finb, unb mo man über i{)n fd)on nad)=

5uben!en unb fid) ju beruhigen begann. @§ war eine 2äufd)ung.

S)er ^ampf ging tt)eiter ..."

2)er miffenfc^aftlid^e 9J?enfd^ ift immer im Ä^ampf unb immer

in f)eroifc^er ©timmung. Slber aud) biefe bringt @efai)ren mit

fid), ^el)lerquellen, S3eruf§fran!^eiten gar. „(S§ gibt eine gierige

unb atemlofe 9trt gu beufen. SIuc^ f)ier ift 9J?oraIität nötig." @§

gibt bie SSerfud)ung ^n efftotifdjem teufen, hü§: §u rafdj ju (Sr=^

gebniffen ftürmt. @erabe babor ^at er fid) §u pten, menn er

@r§ie{)er fein miü: „3d) n^ill oüen, meld)e i{)r äJiufter fud)en,

()elfen, inbem i^ §eige, ttjie mon ein SJJufter fud^t": mie man

burd) einbringenbe 5tnalt)fe, bon feiner blenbenben ©d^einerfenntniS

getäufd)t, ha§> perfönlid)e 3beal in jeber einzelnen @rfd)einung auf=

fpürt unb bloßlegt, bamit e§ fid) au§tt)ad)fen fann.

S)ie beiben f)öd^ften g^orberungen, bie ber 9}ioratift an fid)
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fe(6[t ftetlt, finb Unabtjängigfeit unb ©erec^tigfeit. S^tie^fc^e füf)(t

fid) im S3eft^ luenn nirf)t biefer Sigenfdjoften, fo borf) biefer

Xenbengen; e§ ift feine 2)i[tanä üott ben fingen unb ^eri'onen,

bie 6eibe§ ermögüdjt, unb fo taud)t auc^ bie§ SiebIing§tt)ort „2)iftanä"

je|t auf. Snbiöibueüer ift eine onbere ^orberung: „(Sin 2)enfer

füllte fi(^ fjüten, f)Qrt ju tt) erben: wotjer foU er bann fein ÜJiaterial

befommen?" 2)ie (Sinfü^Iung fe^t ja @Qmpatt)ie oorau§; unb foöiel,

ha^ 9^ie^fd)e baran jugrunbe ^u gef)en fürd)tet. . . .

©0 beobadjten lüir it)n f)ier Bei biefer üorbilblic^en 5Ir6eit,

beim ©ud^en unb g^inben, bei ber ^reube, ber .^offnung — unb

bem SSergagen. „3ft benn fein §(u§tt)eg! S'JirgenbS ein ®efe|,

melc^eS mir nid^t nur er!ennen, fonbern auc^ über uns erfennen!"

„.•pier ift ein 3(nfang ber mora(ifd)en Unterf(Reibungen gefunben!"

„(S§ gibt fo üiele 5trten angenet)mer ©mpfinbung, ha'^ id) t)er*

§meifle, ha§, t)Dd)fte @iit §u beftimmen. 9?eulid§ fdjien eg mir bas

©c^meben unb g^Iiegen."

Umlernen, ha§i ift ha§> 2ofung§mort. Umlernen über ba§ SBefen

be§ @enie§, mobei befonbers neue St)ara!teranalt)fen 9Ri^arb 2öagner§

Ijelfen muffen; über ha§: SSefen ber ^^fiantafie; über ^iftorifd)e (Sr=

fd)einungen mie (St)riftentum unb Sf)riftu§. . . . @raufame§, un*

ermüblidjes Umlernen, ha§i ift ber ©eift ber neuen 2Baf)rf)aftigfeit

Unb nun, ha^ ift ha§> S^erfö^nenbe gugleid) — unb ha§: 'XxaQi\6)t:

tjinter biefem faft patf)oIogifd^en öebürfnis unauft)örlid)en 3^ort=

fd)rittg ber (Srfenntnis ftet)t feft unb unöeränberlid^ ha§: eine gteii^e

Sbeal — jenes Sbeal, ba§> aud^ biefem ftrengften ©elbftfritifer öon

bem eigenen SSillen bütiert mürbe unb nid^t öon feinem unf)eimlid^

großen ©djarffinn. . . .

(Sr le^rt: Su\a\i, S^^aü, ßu\aW. unb er t)at boc^ ba§ 93e=

bürfniS be§ S5ertrauen§: „53ertrauen mir ben 5;rie6en, fie merben

fd)on mieber ^htak fd^affen!" @r marnt oor ben trübenben

93^ebien, Seibenfc^aft, gauatismuS — unb bie SBelt als öft^etifdjeS

^^önomen ift it)m mertloS of)ne fie: „Dt)ne unfere Seibenfd;aften ift

bie SBelt ^ai)\ unb Sinie unb @efe| unb Unfinn, in atlebem baS

roiberlid)fte unb ünma^Iid)fte ^^arabojum." (£r ift in ber t)eroifd)en
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(Stimmung be§ 9)Jartl)rium§ — aber mitten im Seib ber (Srfenntni§

bürftet er nacE) ^^reube. S)ie§ i[t feine ftörffte (Sef)nfuci[)t. „5ßom

Siere unb oon ber ^flanje muffen tt)ir lernen, tt)Q§ blüijen ift:

unb banacf) in betreff be§ 9[)'?enfc^en umlernen." „g^reube ^aben

an beu 9}ienfc^en" — ba§ ift fein S3ebürfni§ tro| unb megen aller

5tnalt)fe; „Ä^raft in ber SJiitbe unb ©tille" — ha§: ift fein ^Iraum.

3f)n fdimer^t ber ^ampf, ber if)n befeligt; befeligt, meil e§ Äampf

ift; fdimer^t, meil er einzelne öerle|t: „(Smpfinbet il)r nid)t§ öon

ber Silot, gegen einen 3)?enf(i)en redjt §n I)aben unb e§ öffentlid^

gu bezeugen?" @r ift jum 5tu|erften entfd)Koffen: „öietleidjt mu^

bie 3)?enf(f)f)eit einen ©tric^ unter i^re 3SergangenI)eit madjen"; er

malt fid) eine neue S^ieligion, eine utopifc^e ^^^^u^f^ ou§ — unb

cy finb bod^ immer bie 9)Jenfd)en öon I)eut, um berentn}illen er

leibet; eö ift boc^ immer bie S^Jot ber ©egenmart, bie if)m ha^

9J?ortt)rinm ber (Sr!enntni§ auf^mingt!

9tirgenb§ öietleidjt erfd)eint 9tie^fd)e öeref)ren§tt)ürbiger at§ ^ier;

nirgenbS faßen bie untautern ^ßerunglimpfungen feinet fitttid)en

@rnfte§, feiner menfd)Iid^en @üte, feiner geiftigen ^öf)e fläglid)er

3ufammen al§ beim ?lnblid biefer ©eetenäuftönbe. SBir fet}en eine

jugleic^ garte unb Ieibenf(^aftlid)e 3)en!ernatur fid§ gu it)rem 2eiben§=

gang ruften, ©r täufd)t fid) felbft, menn er glaubt, nur bie ^reube

be§ 3^inben§ unb — bie Slnftrengung be§ @ud)en§ fei bo§ Qki feiner

5lrbeit; eine tiefinnerlidje Siebe gu ber 9}Jenfd)f)eit ift e§, bie it)n

im .^ergen bemegt: eine neue beffere 3^it iöiü er it)r bringen, bie

frei fein foü öon ber erblid)en S3elaftung ber Safjttaufenbe. ©ie

trübenben SSorurteile foHen fd)tt)inben; !(ar nnb frei foll ber SBille

ber iDienfd^en, fi(^ öoll gu cntmideln, an§ ßidjt treten. 2öie fo oiele

SJJenfdjenöerädjter ^at er fid) 9)Jenfc^en^a^ au§ ber g^ülle ber Siebe

getrun!en; e§ Ijöngt öon ber SBett ah, ob fein §er§ erquidt merben

fotl unb fein ummöüter S3Iid geöffnet für bie taufenb Cluellen

neben bem ^urftenben in ber SSüfte.

23*



XIII.

3xt fvöljtid|c B)t|Tcnrrf|aft.

1. 2)ü§ Surf).

'TNte früt)(id)e 2öifjenjrf)att", ^Jtie^jrfjes liebengiuürbigftes S8uc^,

n'^^ trügt if)r SSejen fo beutli(^ an ber Stirn, bo^ aud) be§

^-i^erfafferg feine früheren SSerfe oft fo mertoürbig umbeutenber

33ücf if)m gerecht werben mu^te. 2)ie ©enefung erfennt er al§

bie Quelle biefer (Sigenart, einer fel)r ftarfen Eigenart: „©5 fdjeint

in ber ©pracfie ber Stf)auiüinb5 gef(^rieben: es ift Übermut, Un=

rufje, Söiberfprud), Slpritoetter barin, fo ba^ man beftänbig ebenfo

an bie ))l'üi)z be§ SSinterS al§ an ben 8ieg über ben Sßinter ge=

mafjut ujirb, ber !ommt, fommen mu^, oielleidjt fd)on gefommen

ift. ..." Unb fo fjei^t es in bem S3urf) felbft: „Smmer glauben

alle Äünftler unb äRenf(^en ber ,2Serfe" bei jebem Slbfc^nitt il)re§

Üeben§ — ben ein 3öer! jebe^mal abfdjueibet — fcl)on am Qki

felbft ju fein, immer n)ürben fie ben Siob gebulbig entgegennel)men,

mit bem @efü^l: ,ha^VL finb wir reif. S)ieö ift nic^t ber 5lu5bruc£

ber (Srmübung — t)ielmef)r ber einer gemiffen Ijerbftlii^en @onnig=

feit unb 9J?ilbe, melcf)e jebesmal ba§ SSerf felbft, bas 9teifgeiüorben=

fein eine§ SSerfg, bei feinem Urheber l^interlö^t. 5)a oerlangfamt

fic^ ba§ tempo be§ ßeben§ unb wirb hid unb Ijonigflüfftg — bis

5U langen dermalen, bi§ §um ©lauben an bie lange germate
"

SDiefe SSorte „Sonnigfeit unb SJJilbe" fd^einen in ber %at ben

SEon ber „g^röljlic^en SBiffenfc^aft" nocl) beffer ju be^eidinen, al§

wenn bie SSorrebe ^ur groeiten ^ilusgabe oon ber ^runfenf)eit ber

©enefung fprirfjt. ©erai^ offenbart fid) ein gemiffes 9taufd)gefül)l

in ben beigebunbenen „Siebern bei ^rin^en S5ogelfrei", oor allem

fcl)on in ber Xatfad^e biefer poetifrf)en S3eigabe. 2)enn obwobl nac^

3tie^fcl)e§ eigenem ^2lusfpru(f) Ijier feine eigene ^rofa, gerabe um
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if)rer 5ßottenbung luiüen, §u SSerfen füf)ren mu^te — „man jcfireibt

nur im 3tnge[id}te ber ^oefte gute 'i^rofa!" — ,
jo tüürbe man bocf)

neben Unterfudjungen über bie moraIif(f)en SSorurteile ni(f)t not=

tt)enbtg gerabe bieje jrfjers^aften ©tücfe, bie „fromme 93ep|?a" unb

ben „actifeläudenben" Bogel <Bped)t eriüorten bürfen.

5lber er erklärt e§ and) fefbft, öon tt)et(^er %xt feine ^eiterteit

ift — „unfere §eiterfeit", benn im befeligenben, ober ac^! un=

beredjtigten ©efü^I ber ©emeinfdjaft fpridjt er in biefem 93ud)

befonberg gern im '>pturali§. ^eiter!eit au§ bem ©lud ber ©enefung,

gett)i§; aber meli^er ©enefung?

ßunäd^ft fidjer ber förderlichen; für bie boc^ bie§ SSort ju

optimiftif(^ war, benn 9^ie|fc^e ift don feinen neuropatf)ifd)en ^lu

ftänben nie n)ir!Iic^ befreit morben. ^ber er lernte fie übenuinben,

fie meiftern, mef)r al§ ba§; fie gan§ in feinen ®ienft ju fteöen.

„3d) ätüeifle, ob ein fotdjer ©d^merj ,t)erbeffere' — ; aber id) tvti^

ba^ er un§ ü ertieft." ®ie ungeheure ©nergie be§ 9}Janne§, au§

bem ©c^möd^Iinge einen ®d)tt)ö(^(ing mad)en ujoden, jeigt fid) f)ier

in imponierenber @ett)alt: fein ®en!en öon ber (Sinmirfung be§

Slran!fein§ befreien, ha§> nennt er genefen! 2Sa§ ha§> ^örperlidje

betrifft, fo fonnte t§> fd)on bamal§ f)ei^en lüie in bem ©dierj ber

fpöteren S5orrebe: „5(ber taffen to\x §errn S^Jie^f^e: tt)a§ ge^t e§

un§ an, ha^ §err 9^ie^fd)e mieber gefunb mürbe?"

S)ie§ ^errmerben über bie ^ran!f)eit ober beffer: über ha§>

ßranifein fünbigte fic^ ja fdjon in ber „äJJorgenröte" an; aber erft

je^t ift bie ©onne im ßenit^. Unb beibeg gilt aud) üon bem

anbern ®inn jener beraufc^enben „©enefung". 'Und) im beifügen

l^at S^Jie^fdie fid^ belaftet, beengt, bef)inbert gefütjtt; aud) f)ier ift

je^t erft ber öode „^urdjbrud^ ber @nabe" erfolgt, faft mirflidj

mie ein fotd)e§ ^fingftmunber bei ^ietiften. „®a§ größte neuere

@reigni§ — ba^ ,@ott tot ift', ba^ ber ,@Iaube an ben c^rift=

lid^en @ott ungtaubmürbig gemorben ift' — bie§ mirffid^e ober

öermeintlic^e (SreigniS ,ftra^(t it)n mie eine neue SDZorgenröte an'."

SSon allen ß^^^nfeln unb ^ebenfen befreit, füfjtt er fein ^er^ über=

ftrömen öon ®an!bar!eit, (Srftaunen, ?lf)nung, (Srmartung. „Snblid)
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erfc^eint un§ ber ^orijont toieber frei, gefegt jelbft, ha'\^ er itidjt

f)en ift, enbücE) bürfen unjere ©d^iffe tuieber auslaufen, auf \tht

©efa^r f)in auslaufen, jebeö 2Bagni§ beg @r!ennenben ift lieber

erlaubt, i)a§i SO'Jeer, uufer 9Jieer liegt tüieber offen ha, öielleirfit

gab e§ noc^ niemals ein fo „offenes SOZeer". — 5^oIunibu§ ift

nic^t umfonft ber §elb feiner S5erfe. ?Iber allerbingS t)ält er

biefe X^pen immer noc^ für etn)a§ SßorIöufige§, ttjeit fie eben

noct) ni(i)t genügenb bifferenjiert finb. „SO^eine äJJoroI märe bie,

bem 9)Jenf(f)en feinen SWIgemeindjorafter immer met)r gu net)men

unb if)n §u fpegialifieren." „®a§ Qki ift, ba^ jeber fein 9J?eifter=

bilb enttnerfe unb e§ oermirflic^e — ba§ inbtöibuette SJiufter."

g^inben n)ir fomit S'Jielfc^e §ier in ber größten Strenge be§

inbiöibualiftifcfien ©tanbpunfte», jebe allgemeine S^orm able^nenb,

ganj im ©inne be§ StngeluS ©i(efiu§ ober ®oett)e§ auf ba§ jebem

einzelnen eingeborene Sbeal oernjeifenb, fo ift erft je|t unb oon

(jier au§ jene „gro^e ^^rage" gu beantworten, tok ficf) unter biefen

3Sorau§fe|ungen bie neue 2Baf)rf)aftig!eit, bie passio nova ber

9fteblid)!eit barfteHe.

Unb be§t)alb ift bie§ S3uct) auc^ — immer ben „ßörat^uftra"

aufgenommen — ba§ pofitiüfte, ha^' ber „eigentlidje S^ie^fd^e" ge=

f
(^rieben ^otl „®a§ oerborgene ^a in eud) ift ftär!er al§ aöe

^Jein§ unb ^ielleicfjtS, an benen it)r mit eurer ßdt franf feib; unb

wenn it)r aufs 9J?eer mü^t, it)r StuSloanberer, fo ^tningt ba^u aud)

tnd) — ein ©laube!"

@(fer| f)ot einmal fet)r \<i)'ön au§gefüf)rt, mie ftar! au§ allen

©d)riften 9äe|fc^e§ ber lanbfd^aftlid^e ^intergrunb f)erüorbIi(ft.

S)ie§ 93ud^, ha§> fo gern oom 9}?eer, ben ©d^iffen, Kolumbus fpridjt,

begann er gmar Suli unb Stuguft 1881 in ©il§ SJ^oria, öoüenbete e§

aber nac^ ^Vorarbeiten in @enua bort im „fc^önften aller Sanuare",

1882, tt)e§f)alb er e§ „ba§ ©efdjenf biefeS einen Tionat^" nannte

unb bem „©anctuS 3anuariu§" einen ^bfc^nitt mit einem feurigen

®eleitgebid)t mibmete. „S)amal§ ent{)ielt e§ au^er bem SSorfpiel (in

55erfen): ,©(^erg, Sift unb S^tac^e' nur oier iöüc^er" unb ein 3J?otto

an§> ©merfon. ®ie zweite 5(u§gabe oon 1887 ert)ielt au^er ber
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neuen SSorrebe noc^ ba§ fünfte S3uc^ unb al§ 2tnf)üng bie „Sieber

be§ ^rinjen SSogelfrei", bie getriffermaßen bie gan^e SÜJelobie be§

öud^el in ^ufornmengebrängter ^orm njieber^olten. SDie Sieber be§

?l[nf)ang§ ftammen and) mei[t au§> ben Sauren 1882—84, bogegen

ha^ fünfte 33uc^ erft auS Sti^ja unb bem ^a\)v 1886. — Ur=

fprünglicf) n)oren Xitel für bie S3üd^er geplant: für ba§> erfte 33ud)

„5tu§ bem moratifd^en 2;agebucf)e"; für t)a§ j^eite: „grauen unb

Äünftler"; für ha^ britte: „©ebanfen eine§ ©otttofen (nad) ®otte§

Xobe)"; für ta^ oierte: „©anctuS Sanuariu§" („5lu§ ber glü(f:=

fetigen @infam!eit be§ ®enfer§"); enbüd) für ba§ fünfte: „SSir

f5^urcf)tIofen" mit bem begei(f)nenben Untertitel: „S3on neuen 3"=

fünften". ®iefe legten beiben ^öüdjer bef)ielten bann bie (Sonber=

titel, ebenfo bie beiben gereimten, 35orfpieI unb ^nt)ang; bie brei

erften 58üd)er behielten fonberbarernjeife biefe fat){e S3e3ei(f)nung.

SDa§ S3ud) enthält einige ber tiefften ®eban!en ^äe^fd^eS,

namentlich) in feiner Sel)re öom Sen^u^tfein al§ einer erft aü=

mä{)Iid^ ju allen menfd)li(i)en @eifte§tätigfeiten t)in§utretenben 3^unf=

tion — e§ f)ei^t fogar: „2)er SDienfd), mie jebeS lebenbe ©efdjöpf,

ben!t immerfort, aber wei^ e§ nid)t." 35on gleic^ tiefgreifenber

(^enialitöt ift etma bie ^ritif ber mirflid^en SSelt mit it)rem ^ufatl»«

diaralter unb befonberS bie '^tnol^fe be§ (Srfenntni§begriff§. §öd)ft

geiftreic^e @in§eln)enbungen fet)(en nirgenb^, oft wieber gong im

SSorüberget)en angebrad)t: „(Sin foId^e§ lang unb grünblidj gebaute^

Söerf tt)ie ha§> ßt)riftentum — e§ mar ber Ie|te Sflömerbau! —
tonnte freiließ nic^t mit einem 9J?aIe jerftört merben." „3J?an benft

mit ber Uf)r in ber §anb, mie man §u SJJittag i^t, ha§i 5luge auf

ba§ $8örfenblatt gerid)tet." „SBie ift e§ nur möglid), auf feinem

SBege ^u bleiben!" 9fiie waren feine ®Ieid)niffe fü^ner: „SSir f)aben

bie S3rüde hinter un§ — mef)r nod), mir t)aben ha^ Sanb f)inter

un§ abgebrod)en!" S^iiematS ^at er ha§> ^er^met) be§ oormärt^-

ftürmenben Sieger^ in bemegtere 2Sorte gefaxt: „2)u mirft niemals

mef)r beten, niemals met)r anbeten, niemals me^r im enblofen 35er=

trauen au§ruf)en — bu öerfagft e§ bir, öor einer testen S[öei§t)eit,

legten @üte, legten 9}iad)t ftefjen ^u bleiben unb beine @eban!en
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abjujdiirren — bu ^aft feinen fortnjäf)renben S33äcf)ter unb ^reunb

für beine fieben (Sinfamfeiten — bu lebft ofine ben 3lnbli(f auf

ein ©ebirge, ba§ ©c^nee auf bem Raupte unb ©luten in feinem

^ergen trägt — e§ gibt für biet) feinen 3?erge(ter, feinen 3Serbefferer

le^ter §anb metjr — e§ gibt feine S3ernunft in bem me^r, üjas

gefc^iet)t, feine Siebe in bem, ma§ bir gefc§et)en mirb — beinern

^ergen ftet)t feine 9ftu()eftatt mef)r offen, n)o e§ nur gu finben unb

nid^t mef)r gu fuct)en Ijat, bu tt)ef)rft bic^ gegen irgenbeinen legten

gerieben, bu millft bie ett)ige SSieberfe^r oon ßrieg unb ^rieben: —
äJJenfc^ ber (Sntfagung, in attebem tt)illft bu entfagen? 2öer n)irb

bir bie ^raft baju geben? 9io(f) tjotte niemanb biefe ^raft!" —
SIber tro^ fo aufregenber ©ebanfentiefen, tro^ fo ergreifenber

8ct)önt)eiten getjört bie „^röfilic^e SSiffenfc^aft" in^altlic^ nicf)t ^u

ben bebeutenbften Schriften 9äe|)d^e§. Sie ergänzt it)re Sdimefter,

bie „SRorgenröte", befonber^ burd) reidje @e(bftd)QrQfteriftifen, lüeil

9tie^f(f)e§ @d)am^aftigfeit in^rt^iictien basjenige SD^a^ öon ©tilifierung

be§ eigenen SSefenS gefunben f)Qt, ha§> er gum S3efenntni§ braucht,

unb burcf) anbere fie umgebenbe ct)arafteroIogif(^e Sfiäsen; aber e§

fügt im gangen bem ©ebanfenoorrat be§ üort)erget)enben 2öerfe§

lueniger gu, al§ ba§ bisher bei feinen Suchern faft ftet§ ber ^att

mar. ®emi^ — mie 9?ie|fd^e fagt: „9J?anc^er mei^ nid^t, roie

rei(f) er ift, bi§ er erfäf)rt, ma§ für reicf)e 9J?enfrf)en an if)m noc^

ju hieben merben", fo erfennen mir feinen 9fteict)tum fo reiijt erft,

menn mir bemerfen, mie öiel neuerbing§ ©ebanfen gelten, bie er

fcf)on überboten ^at. ©o f)aben mir mit oollem 9^ec^t einen

großen g^ortfcfjritt in ber gorfc^ung über bie 5(nfänge üon 3JJufif

unb ^oefie barin gefet)en, ba'^ ber Seipgiger Dtationalöfonom

Sucher auf bie „5(rbeit§gefänge" al§ eine ^auptquelle rt)ijt^mifd)er

Sprac^formulierung fjinmies; aber greift nidjt ^iie^fc^e noc^ öiel

tiefer, menn er für ben 9R^t)t§mu§ fomot)! ber Slrbeit at§ be§

@efang§ ben primitioen ©tauben an eine „abergläubifd)e 9tü^Iic^=

feit" üerantmortlid) madjte: an bie SJiöglic^feit, bie ©ötter felbft

burd) ben 9fi^t)tf)mu§ gu jmingen? Sft boc^ in unfern 2agen

biefe 3tnf(^auung§meife, bie t)inter allen primititien Übungen bie
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9I6[ic^t be§ „3auber§" tüittert, fogor 511 üBertriebener Geltung

gelangt!

5(6er, tüir irieber^olen e§ — e§ öerfte^t firf) bei ^Jtie^jc^e öon

fetbft, ha'^ er 'i'ceueg unb @d^öne§ oorbringt. SDiefeö S3u(f)e§ eigen-

tümlidje S3ebeutung aber berufjt ineniger in feinem felbftänbigen

Sntjalt al§ in §n)ei anbern SJJomenten: biograpI)ijd) in ber ©tininumg,

bie e§ erfüllt; ^iftorifd) in ber Vorbereitung be§ „^^^fl^^wf^i^^^"-

'$Qa§^ freilief) eigentlid^ ba^felbe 9Jioment i[t, nur ^ier öon au^en

angefdiaut unb bort öon innen.

Sene ©timmung |)rop{)etifd)er 3uüerfid)t fat)en mx aud) fd)on

in ber „9)iorgenröte" anbred)en. SJ)re Sntenfität mag un§ f)eut

fettfam erfdjeinen; benn oon ben unmittelbaren ©rnjartungen be§

^^roptjeten f)at fid) aud) nic^t§ erfüllt — au^er nja§ er für feine

eigene Lebensarbeit unb fiebenSaufgabe oorauicfat). 9J?an mu^ aber

aud) l)ier ^Oiie^fdje im 3wfanimenf)ang mit feinen ^^itgenoffen fefjen.

Sener öon einigen für Sd)open^auerö ed)teften Srben erflörte

^f)ilipp OJiainlänber, ben S^ie^fc^e t)ier einen ^Dilettanten, eine

atte Sungfer, einen fü^ic^en 3Sirginitüt§apofteI nennt, unb ber bei=

läufig bemerft bei feiner nöd^ften ©emeinbe, ber ©d^mefter, unb ber

ferneren 2(nl)ängerfd}aft äl)nlid)e (Snttäufdjungen mie SfJie^fd^e erleben

follte, fdjrieb 1874: „Sd) fte^e noc^ allein ba, aber tjinter mir fte^t

bie erI5fung»bebürftige 9J^enfd)l)eit, bie fid^ an mid) ttammern mirb,

unb öor mir liegt ber ^elle flammenbe Dften ber 3"f""ft. Sdj

blide trunfen in bie SJJorgenröte unb bie erften ©trafjlen be§

aufgef)enben ®eftirn§ einer neuen ^nt, unb mid§ erfüllt bie ©iege§=

geiui^t)eit." Unb mie un§ tjier fogar bie meteorologifdjen 2iebüng§*

metapljern S'JielfdieS begegnen, fo ein anbermal ha§> naiüe ©taunen

über bie ©^neÜig!eit be§ eigenen 9Reifen§: „9)Mne innere @nt=^

midlung öotl^ie^t fid) nad) bem ©efetj ber gallgefdiminbigfeit,

b. i). fie nimmt im Quabrat 5U. @§ ift eine ©ntmidlung, bei

bereu 5(nblid e§ mot)t ©tarfen mie ©c^mad)en, ©ebilbeten mie

Ungebilbeten zumute mirb, löie bem ©efretör @gmont§: .SSerjeif),

§err, ha'^ e§ mir fd)tt)inbtig mirb, ttjenn ic^ in rafenber @ile einen

9JJüun bat)iufa^ren fef)e'." (Sr glaubt im eigenttid)ften ©inn
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infpiriert ju fein: „(£§ ift bie @ottt)eit, bte mein neue§ SBer!

l'djreibt." @r beruft fic^ auf @u|!ott)S 3Bort: „Unfere 3^it ift

reif für eine neue 9}?effia5offen6arung." . . . Unb »ieöiet toeniger

^atte babei SJiainlänber gu bieten qI§ S'Jie^fd^el — Xod) hxandji

DieUeicljt nic^t einmal an bie 3^itftimmung, an bie „ßrmartung

bes 2Bunber§", erinnert §u werben: ttjirft bie Hoffnung unget)eurer

SSirfjamfeit nic^t immer berauf(f)enb? ^at ha^ gc^minbelgefüf)!,

ha^ i§n bei ber 35orfteIIung, ein SSelterföfer ju n^erben, pacfte,

nic^t nocf) cor menigen Sahiren Dtto SSeininger in ben STob gejagt?

Sei 9Zie|i(f)e aber ift bie§ 3f{aufcf)gefüt)I be§ ^ropf)eten unb

©rlöfers burc^ mandierlei Umftönbe gemilbert. ^^^ü^f^ ^^^ öor

allem: er Ijült fic^ feinesmegs für einen einzig baftefjenben ED^effias;

ju biefer 5(uffaffung einer ganj perfön(i(i)en, allee überragenben

^ö§e £)at if)n erft fpät bie 35ereinfamung getrieben. 9^ie|f^e aber

glaubt t)ier tt)ir!üct) nur S^ertreter unb Sprecher ber „guten

©uropöer", ber „freien ©eifter" §u fein; ja er fpric^t man^mal,

al§ fei er über bereu fleine Qai)i erftaunt. — ©obann: ganj

gett)i^ öerf)ef)It biefer 2(ufricf)tigfte feine 9?ut)mibegier nitf)t; ma§

i^n aber beftimmt, ift ni(f)t @l)rgei5, fonbern immer 9Jienf(^enIiebe.

@r oerrairft bie „fjer^Iofe" ^f)i(ofopf)ie berer, bie nur mit bem

ftopf ben!en; er flagt über bie §örte, ju ber i^n, mie jeben

großen (£r^iet)er, fein S3eruf §tt)ingt:

Steine §ärte.

3d) muß roeg über ^unbert Stufen,

^d) muB empor unb f)ör euc^ rufen:

„Öart bift bu! Sinb roir benn oon Stein"? —
^c^ muß iDcg über ^^unbert Stufen,

Unb niemanb möchte Stufe fein.

Sriöfen moüen au(f) bie SJJainlänber unb bie Söeininger; aber meit

ftet)t if)re abftra!te Siebe ju ber 9Jienf(i)t)eit ab öon 9Zie^fc^e§ roarm

gefülltem (Smpfinben für bie 9JJenf(f)en. — Snbli^ aber: bie

^ropt)etenftimmung üerüert etma§ oon it)rer übermenfc^üi^en,

biont)fifcf)en Färbung burc^ bie apo(Iinifcf)e S3eimif(^ung ber miffen^

fi^aftlic^en ßntbecferfreube. „SSir luadifen, mir med)feln fortmä^renb,
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tt)ir fto^en alte ©ünben ah, tüir f)äuten un§ mit jebem ^rüf)iot)r

noc^, töir tüerben immer jünger, ^ufünftiger, ]^öf)er, ftärfer ..."

Unb ^ier finb trir auf einer ©teile, bie für bo§ 5ßerftänbni§

SiiielfdjeS öon allergrößter 2Sic^tig!eit ift — unb ju ben bebenf=

lidlften äJiißbeutungen geführt ^at.

3u ben ^ernftüifen ber „^röf)Iitf)en SBiffenfcfiaft" getjört geujiß

jeneä S3e!enntnig mit ber Überf(f)rift „In media vita". ®iefe

Überfc^rift ift boppelbeutig; tok benn 9^ie^fd)e in ben ^erioben

bion^fifc^en 9^aufd)e§ g(eicf) ben 3ftomantifern ba§ fouöeräne Spiel

mit ber ©pracfie tiebt. ^oppelbeutig ift fd^on ber Sitel be§ 2Ber!e§.

„^rij^tidje 2öiffenfd)oft" nannten bie Xroubabour» if)re ^unft,

unb oerbeutIid)enb f)at 9fJie^f(f)e be^^alb in ber glueiten 5tusgabe

bie ^arentf)efe „la gaya scienza" beigefügt. @ie nannten fie fo,

wdl e§ if)nen al§ 5tufgabe be§ 9}?innefang§ erfc^ien, ben 9JJeni(f)en

ju ertjeben, if)m jenes @Iei(f)gen)id)t, jene über bie Stimmungen

be§ 5l(Itag§ ertjabene §eiterfeit gu tierlei^en, bie unfere 9^einmar

unb Söalt^er al§ ^ödjgemüete be^eidinen. 5tber n)ie gut er in

biefer ^infidjt ben Zitd gemöfitt ^atte, UJirb S^iet^fdje faum gettjußt

t)aben; fo njenig, oI§ er an einen ©egenfal^ ju 9ftu§fin§ „dismal

seience", ber Ungtüd§tt}iffenfc§aft unferer 9tationaIö!onomen, ge*

badjt ()aben fann. @r meinte äunäd}ft ujo^I, er bringe eine

„fröfjlic^e S3otfc^aft", ein „ßüangelium", ba^ aber eben miffen=

fc^aftlic^er 5trt fei. SSeitertjin ober läßt biefer 2:itet auf bie

SSiffenfc^aft felbft ba§ Sid)t fallen: ai§> fei bie SBiffenfc^aft felbft

(oon nun on) „fröfjtid^" .— njeit fie, wir werben nod^ gu geigen

l^aben tt)ie, beglücft. — Soppelbeutig ift ber S3ud)tite( „@anctu§

SanuariuS", ber ben „tjeiligen", ttjunbertätigen Sanuar öon 1882

mit bem Sfiamen be§ berüf)mten ujunbertätigen @d)u|f)eiligen oon

3fJeapet benennt, ©oppelbeutig atfo ift auc^ ber ?(pt)ori§meu=

titel: „in media vita". %n(i) er birgt eine Hnfpietung: auf

S'lotferS berüt)mte§, öon Sutl^er öerbeutf(^te§ ^irc^enlieb „Tlxikn

tt)ir im Seben finb öon bem Zob befangen", unb brüdt fo bie

beraufc^enbe ©eligfeit beS tapfern SBanbelnS am 9flanbe be§ 5lb=

grunbS üu§; jugleid) aber ift fie perföntic^ gemeint, „in ber SJJitte
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unfereS £eben§": tt)ie ®ante in ben öiel gitterten SSerjen ftnbet

S'iieljclie fiii) „auf ber äJJitte be§ 2e6en§it)ege§" in einem bunfeln

SBatbe, öom rechten Söege öerirrt — bi§ bie Sonne aufftieg unb

bie (Srfjetlung brad)te.

©ang gemi^ ^at bie§ 93e!enntni§, ba§ SDMetalter unb S^Jeugeit,

3JJönc£)tum unb SSijfenjc^aft, ^erjönlic^eS unb Sltlgemeinfteö fdjon

im 3;itel fo tieffinnig in ein§ bilbet, centrale iBebeutung, unb

man f)at bie§ nie oerfannt; nur — ob bie, raeldje man if)m gu

leiten pflegt?

„9Zein! ha§> Seben f)at mic§ nic^t enttäufcf)t! 5ßon Sa^r §u

^at)x finbe icf) e§ oielmef)r reid^er, bege^rensmerter unb get)eimni§=

öoller, — oon jenem Sage an, mo ber gro^e ^Befreier über mid)

!am, jener ©ebanfe, ba^ bo§ Seben ein (Sjperiment be§ ©rfennenben

fein bürfe — unb nid^t eine ^flid^t, nic^t ein S5er§ängni§, nic^t

eine S3etrügerei! — Unb bie (Srfenntni^ fetber: mag fie für anbere

etmag anbere§ fein, ^um Seifpiel ein 9ftuf)ebett ober ber SSeg gu

einem 9^uf)ebett, ober eine Unterhaltung, ober ein ÜJJü^iggang, —
für mid) ift fie eine 2öelt ber ©efa^ren unb Siege, in ber and)

bie t)eroifd)en ©efü^Ie if)re Zan^^ unb 2umme(plä|e f)aben. ,®a§

Seben ein SRittel ber @r!enntni§' — mit biefem @runbfa^e im

,^er§en !ann man nic^t nur tapfer, fonbern fogar frötjlid) leben

unb fröt)Iic^ tad)en! Unb mer oerftünbe überJjoupt gut gu

lachen unb §u leben, ber fid^ nidjt öorerft auf ^rieg unb Sieg

gut oerftünbe?" —
„2)a§ Seben ein ©jperiment be§ (Srfennenben." „2)a» Seben

ein 50^itte( ber (£rfenntni§." §aben mir ha nid)t in oollfter

©reifbarfeit jenen „tf)eoretifd^en 9Jienfd)en", bem einft Sitielfdje fo

(eibenfd^aftlid) miberfprad^: 2)em es nur auf ba^: miffenfi^aftlidje

©(^ä|efamnieln anfommt? Sft ha unfere ©runbanfd^auung nid^t

miberlegt, Säe^fd^e ge^e oor aüem unb immer auf praftifc^e S^c'^i,

auf ^anblungen au§?

So fd^eint e§ junöd^ft; unb fo finb biefe SBorte um fo un=

bebentli(^er aufgefaßt loorben, al§ bie Interpreten 9tie^fd)e§ felbft

faft burc^meg „tt)eoretifd;e 9Jienfc^en" finb, ^^ilofoptjen, Stjeologen,
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Sitcrorljiftorifer. 2l6er nun Ijalte man baneben eine ©elbfld^arafteriftif

tt)ie bie: „2Sir freigebigen unb 9leid)en be^ ®ei[te§, bie tt)ir gleid)

offnen S3runnen an ber ©trofse ftei)en unb e§ niemanbem tueljren

mögen, ber au§ un§ f(^öpft ..." ^a^t ba§ auf ben „(SJeletjrten"

ber frü()eren 6t)arafteroIogie 9tie^jd)e§? 5)od} !önnte man ein*

luenben: freilidj ^at 9iie^fd)e bamat§ ben @elef)rten üt§ unfrndjtbar,

a(§ burd)au§ nid)t „freigebig" bejeidjnet; aber er felbft mill bod)

f)ier ein fold^er ©ammler öon @r!enntni§ werben mie ber „tlj)eo=

retifc^e SJJenfd^" unb UjüI nur Hon bem onge^äuften ©d)al^ bann

anberg ©ebraud) mad)en al§> jener: er loill wie jener erwerben,

bann aber nid)t geilen, fonbern üerfd^wenben.

3lber and) mit biefer Deutung märe oerfannt, ma§ Öiie^jdje

unb gerabe ben Siticl^jd^e biefer reifften 3^it bauernb oon bem

„tfjeoretifc^en 9}Jenfd)en" trennt. (Sic ift feine 5Iuffaffung be»

miffenfd)aftli(^en ^robIem§ über()aupt — feine burd)ou§ praftifd)e

Stuffoffnng biefe§ 33egriff§.

„^^roblem" ift ein Siebling^mort 9tie^fci^e§: „Problem bes

Seben§", „ber @rfenntni§", „ber Woxai". ©elbftüerftanblid) meint

and) er ^ier ^unödjft ba§ Üidtfel, t)a§> gelöft werben fofl; unb bem

entfpridjt e§ ja, wenn er auf bie fo aufgeworfene 3^rage gern

junüd^ft mit einer geiftreid)en, oft aud) parabojen Definition

antwortet. „3Sa§ will ba§> ^olf, wenn e§ ,(£rfenntni§' will?

9iid)tg weiter al§ bie»: etwa§ ^rembe§ foll auf etwa§ 33etannte§

äurüdgefüi)rt werben." — S)a nun aber SiJie^fc^e ber Überzeugung

lebt, alle unfere S3egriffe feien unter ber 2?orl)errfd)aft beftimmter

2;riebe entftanben unb ptten fid) unter ber ^Regierung be§ (5^riften=

tum§ unb üerwanbter Wdd)tt ju ^Vorurteilen entwidelt, fo liegt

jcber fold)en 3^rage unb 5lntwort gleid)§eitig bie 5lbfid)t §ugrunbe,

bie§ SSorurteil ^n entwaffnen unb burc^ ^iftorifdje ^riti! gu ent*

wurzeln. @in Problem moralifdjer, religiöfer, erfenntni§tl)eore=

tifc^er 5lrt löfen, l)eif3t für 9Zie^fd)e, eine ©(^eibewanb ^wifdjen

ber Gegenwart unb ber Söelt, in bie fie eintreten foü, nieberrei^en;

t)ei^t 5unäd)ft ben „Svenen, S^Jamenlofen, @c^led)toerftänblid)en, un§

grüligebnrteu einer nod) unbewiefenen ^i^lunft", weiterl)in ober
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ber neuen 9J?enjd)f)eit eine Pforte mel)r an^ bem 3leicf) bes ßufaüö

in ha^ bes S3ett)u^tfeins i3ffnen. ^ür ^f^ie^fc^e ift jebe neue Sr=

fenntui^ nidjt Mo^ ein Sieg über bie 2)unfelf)eit, fonbern ^ugleicf)

and) über bie Wäd)tt, bie fie (nacf) jetner Sluffaffung n)enigften§)

bejd^ü^en unb aufrecfjt erholten. SDer Söiffenstrieb ift bei if)m,

luie bei ben ^iufflärern, mit ber fultureüen Äampfesfreube un=

trennbar üerbunben; nur ha^ er unter „5tufftärung" nic^t 3Ser=

breitung, fonbern (Sntbecfung öon Äenntniffen öerftef)t.

jDiefc ©ntbecfungen nun aber öotl^iefjt er jumeift mit jener

un§ fc^on befannten pftjd^ologifc^en 9)?etf)obe. „SBer je|t aus

ben moralifrf)en Singen ein ©tubium madjen roill, eröffnet fic^

ein ungeheure» gelb ber 3(rbeit. 5(fle ?(rten ^affionen muffen

einzeln burd)gebad)t, einzeln burd) 3^iten, SSöIfer, gro^e unb fleine

einzelne öerfolgt merben." S)ie anbern 3JZitteI, g. 33. bie (Etymologie,

treten jurüd; bie pfQd)oIogifd^e Stnali^fe ift bas gro^e SBerfjeug,

unb um bieje§ 3nftrument§ mitten jaud)ät ber ßeibenbe über bie

Äranf^eit, bie feine ©inne öerfeinert unb feine (Erfahrungen be=

reichert, fprid)t er oon einer „perfönlid)en S'Jotmenbigfeit be§ Un=

glüd»", bas besl)alb oon feinem 9J?itIeib öorfd)ne(I angetaftet

merben bürfe. ®enn nii^t umfonft gebraud)t er ftatt „2eiben=

fc^aft" lieber ha§> boppelbeutige SBort „^affion", ba^ beibeg ju»

gteid) ouSbrüdt: Seibenfdiaft — unb Seibenl

SfJie^fdjeS ©ntbederfreube alfo ift nid)t bie be§ „tf)eoretifc^en

9J?enfd)en", nid)t einmal bie be§ „freigebigen" gorfc^ers: e» ift

bie be§ Strategen, ber eine neue ÜJ^oglid^feit jum @ieg entbedt

I)at; bie be§ ^oIitifer§, ber eine meitere @(^mäc^e be§ (SJegners

erfd^aut t)at.

9flet)men mir ein bejeidjnenbes öeifpiel. 93on feiner erften

Sefanntfc^aft mit 6d)open()üuer an !^at S^Jie^fc^e gegen beffen

gunbamentalbegriff bes „SSilten^" Sebenfen gehegt. (Sin ah=^

foluter „SSille", ber nid)ts miü, fc^ien i^m ins 33Iaue ju greifen,

unb immer mef)r marb i^m beuttid^, ba^ jebes SBoHen ein Objeft

forbert. 2(ber erft je^t fprid)t er es auö — mieber im 9^eben=

fa^! — : „®er 5iampf um§ Safein ift nur eine 5Iu§nat)me, eine
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äeitiüeiüge 9?e[triftion be§ 2eben§tt)ilteu§ ; ber gro^e unb fleine

^'ampf bre^t [tc£) aüentfialben um§ Übergelüid)!, um 2Bad)§tiim

unb Sluäbreitung, um Wlad^t, gemä^ bem 3SiEeu jur 9J?ad)t, ber

ebeu ber SBille be§ 2eben§ ift." Slljo: e§ genügt nic^t, mit ©pinoga

im (Selbfter£)altung§trieb boS ©ntfcfjeibenbe gu feJ)en — oblüo^I

übrigens 9^ie^jd)e biefen furj oort)er in O^rage geftetiten Srieb

je^t mieber anerfennt; nod) Weniger genügt e§, mit @d)open^auer

ben abftraften SSillen gum atit§> erfüllenben Sttf)er ber moralifdjen

SSelt gu mad)en — ber SSille gur 3Jia(^t ift ber SSille beg

Seben§. Siefe t^eoretifc^e g^eftfteEung i[t nun aber für S^iie^fdie

nid)t blo^ gteidi^eitig bie Segitimation feine§ eigenen 9J?ad)tftreben§,

fonbern and) bie Beseitigung öon 35orurtei(en ober Söebenfen, bie

ber ^Betätigung be§ SBdlenS ^ur Wadjt gegenüberftet}en. ®rft je^t

!ann biefer mit einer beftimmten Xenben^ auSgeftattete, befeelte

SBille ftd) oerförpern — in ber ©eftalt |]arot^uftra§, be§ legi*

timen 3BiIIen§ jur SJJad^t. — Unb ift für 3flt:at^uftra§ %xt nid)t

aud) bie§ eine notmenbige SSoraugfe^ung, ba^ S^iielfc^e bie be=

rühmte g^ormel be§ ^^t)fi!er§ ^irdj^off fid^ aneignet: „,@rflärung'

nennen mir'§: aber ,93efd)reibung' ift e§, ma§ un§ öor älteren

©tufen ber (£r!enntni§ unb 2Biffenfd)aft au§§eid)net?" ®enn bie

$8ejc^reibung pf^d^ologifd^er 33orgänge unb fid^ ablöfenber Seelen*

äuftänbe mad)t ja öor aEem aud^ im „^^^^ot^^ftra" einen ber

ftärfften Sf^eige au§.

@§ ift niemoIS ein 3ufaII, meldie Spanien bei SfJie^fd^e at§ bie

günftiger ©terne genannt werben. S)ie§mal ftef)t neben (Spüur

unb ©pinojo beffen SiJebenbufjfer ßeibnig — and) er ein ®en!er,

beffen p^iIofopf)ifd)e unb miffenfc^aftlidje Sätigfeit niemals praftifdjen

?(bftd)ten gang fern fteljt. ©eine t^eologifc^en ©tubien fte^en im

S)ienft ber erträumten ^ird^euüereinigung; feine obfolute ober

pt)iIofDpf)ijc^e ©pracfie foll ein auf bie atten 9}?enfd)en gemein*

fdjaftlic^e SSernunft gegrünbeteS SSerftänbigungSmittel fein, fa felbft

feine matt)ematif^en ©rfinbungen follen ttjo^l §unäd)ft ber Sßer=

einfac^ung bienen. Unb ift nid)t auc^ jener pt)antaftifc^e ÜtealiSmuS,

ber bie „9)?onaben" al§ unaufIöSüd)e Äeime ber Snbioibualitöt
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Qufet^t, mit 9^iel3Jd)e§ Setjanblung ber SJJenfd^enttjpen ole gegebener

Urpijänomeue ju üergletc^eit?

Sebe Söjung eines Problems aljo bebeutet für 9äet3Jd)e ein

boppeIte§ ®IücE: einen jTrinmp^ für ben fiegreidjen SdjQrffinn,

eine Hoffnung für bie tatenlüfterne Äraft. Sa bieje ^lueite ^reube

ift bie größere; benn bat)in get)t ja feine „neue 9^ebli(f)feit", bei

feiner (Srüörung fielen ju bleiben; bie 9)JögIi(f)feit ber Xat aber

fc^eint auc^ fdjon burc^ bie nur oorläufige 3luff)ellung gegeben.

Unb fo "njagt er £)ier „fein @Iüd an bie SSanb §u malen". (5§ ift

freilid) nid)t jene§ übermütige 3SeIterIöfergefüf)t anberer ^ropi)eten;

unb ni(^t einmal jene ®Iauben§ftärfe ift e§, bie bem armen

©d)äd)er öerfprid)t, morgen n^erbe er mit bem 9J?effia5 im ^ara=

biefe fein. 9?ie^fd)e fpriest oon ber „Xraurigfeit beö tjbc^ften

®md§ ..." 5(ber bod): bie§ ift ein ©lud; ift ha§> ©lud beg

„tragifc^en 3L)?enfd)en", ha^ ©lüd^gefü^I „ber überöoUen jutunfts^

fc^roangeren Äraft", für bie er auf feinen alten Xerminus „biont)fifc^"

jurüdgreift. Unb üor oüem — t§> ift ein überftrömenbe;?, ein

probuftioeS &iüd:

Qa! Tttin &lnd — e§ w'xü beglüden —
Slüeg ®lücf will ja beglüdeu!

SBoIIt if)r meine 9io)en pflücfen?

@§ ift ein @Iüd ooll (Sntfagung — mie oft fpridjt S^iet^'c^e

and) oon i^r! — aber es ift ba§ ©lüdsgefüf)!, haQ fid) in ber

©eftalt be§ ^'i^ßtfiuftra oerförpert.

9Kan f)at e§ oft beobachtet — am augenföüigften war e^ in

SbfenS 3)ramen ju ftubieren —, roie bie ©ebanfen unb ©eftalten

ber 2)ic^ter ein eigene^ ßeben gewinnen, fic^ auSraac^fen, felbftänbige

©eftaltung forbern. 5)ie DJiaria be§ „&ö^ oon Sertic^ingen" finbet

!eine 9iut)e: fie mu^ bie äJiarie Seaumard)ai» bes „Slaoigo" werben.

— 5lber auc^ bie ^()antafien ber ^{)i(ofop[)en forbern oon if)ren

©d)öpferu bae 9fled)t, fic^ ausleben ju bürfen — um fo gebieterifdjer,

je me^r biefe 8(^öpfer eben „fd)öpferifd)e ^^iIofopt)en" im Sinne

9^ie|fd)e§ finb. ®at)er baö iöebürfni§ nac^ Utopien oon ^(oton

bis ^f)oma§ Sl^orus; bat)er bie Srfinbung oon Ü)iuftergeftatten
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luie ber barmf)er^ige ©omoriter be§ ©öongeliumS ober ber „@otte§=

freunb öom Dberlaub" be§ mittelalterlidjen 9}h)[ti!er§ 9fiu(man

9J?er3uri§, liefern 2)rong, ba§ (SrttJünf(f)te üollenbet gu jef)en,

öerban!en tt)ir ha§> größte @pog unferer ^^it, „5t(jo fprad) 3a^a=

tfjuftra"; biefem 3)rang aud) fc^on bte ffüditigeren, zaghafteren

ipinbeutungen, burd) bie bie „g^rofjlic^e SBiffenfc^aft" bie Stufe

unb @d)tüefle jum „3ai^atf)uftra" tuirb.

(£ine gonge Ülei^e öon B^gen finb in unferem Söerf neu, bie

in bem „^^^^^'^^^iif^^i" ^^^^ ^^^^ öolle 5lu§bilbung erl^olten. ^toai

9fJie^fc^e§ Siebling§gteid)ni§ öom Zan^ begegnete fd)on früher, nun

aber wirb e§ öiel t)äufiger; öom fangen auf bem (Si§, an Slbgrünben,

öom guten Xönäer, öom Äönigreid) be§ Xangeg ift bie Sflebe:

SSorbeutungen auf ha^ f^mbolifc^e Spiet be§ ^rop^eten, ber in

SSerfteibung ba§ ^erjönlid)fte, gebunben bo§ g^reiefte öerfünben

mu^. — (Sine S^ieuerung bilbet eine Materie öon ß^araftertljpen:

ber unöolüommene S)id)ter; gmei 9fiebner; ber 3)enfer („er ift ein

®en!er: ba§ t)ei^t, er öerftet)t fid) barauf, bie 2)inge einfacher ju

neljmen, at§ fie finb"); ^töei ®lüdlid)e; bie ©ete^rtenttipen. SSie

biefe tt)pifc^en ^orträt^ au§ bem Sfonifc^en, Snbiöibueflen t)eröor^

wadifen, haS^ baneben noc^ t)ier öertreten bleibt (S^amfort; ber

„eitle" SJiufifer — ift ©^opin gemeint?; unb mieber, mieber

©ofrate§ unb SSagner), fo ermeitern fie fic^, merben in 5lftion

gefegt in üeinen one!botifc^en gabeln: öon bem Süngling unb

bem SSeifen; öon bem Zeitigen unb bem S^eugeborenen. Sene

ßtjaratterbilber unb biefe (5t)orafter=9)?onobramen gehören ja gang

gur poetifc^en 3:ec^nif be§ „^ö^ot^uf^i^""; uni^ ber Slbfc^nitt „ber

tolle 9J?enfd)" fönnte fomot)! nac^ feinem Woüt) — ber getötete

©Ott — at§ nac^ feinem Stil mirftic^ im „^^ii^attiuftra" ftef)n.
—

@ine Stufe nät)er rüden mir biefer ©eftatt nod), menn mir Siiie^fctje

über 9ReIigion§ftifter nac^benfen fe^en, über if)re gmeifelfiafte Dftebüc^^

feit — in 9fiie^fc^e§ Sinn, nic^t im gemöf)nti(^en SBortfinn! über

it)r Sc^idfal ®ie§ ift if)r S^idfat: ha^ fie ba§, füKe @tüd ber

(Sinfamfeit aufgeben muffen, it)m entfagen muffen — um ^ernieber=

gufteigen ju ben 3)Jenfd)en. S)o§ ift ber Untergang, ber bem
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^rop^eten beftimmt i[t. Unb fo tritt benn ^um 3(ftfd)Iu^ bes

üierten (unb urjprünglicf) legten) ^uc^es 3'ii^ött)u[tra felbft auf,

aB ber ^elb ber Xrogöbie be§ (Sriöjers, al§ ber tragijc^e SJienfcf)

?«aT' ^ioyjp'', Qavat^n'itxa, ben fc^on oor^er 9iie^jd)ee 8e(b[t=

brapierung anbeutete: „S(i) lüiü meinen ßöraen unb meinen 3(bler

um mirf) f)aben, bamit icf) allezeit SBinfe unb 93orbebeutungen f)abe,

gu ttjiffen, wie gro^ ober n)ie gering meine Stärfe i[t."

@r ift jd^on faft 3aratf)uftra; 3ai^'itf)u[tra üor bem ^tuftreten.

3agenb, fragenb fpric^t er ben großen 9)?t)tf)05 3fli^Qtt)u[tra§ aus:

bie Sef)re oon ber 2öieberfef)r bes ©(eichen; in n^unberbar un=

üergefelic^en ^ropf)etenttJorten. Unb üon ber ^öi)t jeiner neuen

D^oUe au§ nimmt er 2tbfd)ieb öon jeinem ©lüdE. ®er gro^e Äampf

für bie ^Seriuirfüdjung ber neu ju grünbenben Stra foU burc^gefütjrt

merben. ®e§§alb njenbct er fic^ gegen alle§, xoa^ if)m t)alb er^

jdjeint, fo fc^arf mie Seffing gegen bie ßirc^lic^=2iberalen — ober

wie 3). ^r. Strauß gegen bie SSermittlungötfieoIogcn. @r oerteibigt

bie priefterlidjen ©emüter, f)ot felbft für bie Äircfie etma§ übrig;

aber er f(f)iebt bie englifdjen äJbratiften al§ oberf(ä(i)lic^ beifeite

unb aud) ben ^Darwinismus, wenn er if)n auc^ al§ „le^te gro^e

luiffenfc^aftlidje ^Bewegung" anerfennt. Slber oor allem ift er ^art

unb fcf)arf gegen bie „mobernen Sbeen" im ^ßulgörfinn, gegen

fiiberaliSmuS unb ^ortftfirittsgtaube; nad; ber erften „Un5eit=

gemäßen" unb öor bem „gaü SSagner" ift er niemals fo wie

t)ier bis §ur ^ormIofig!eit grob geworben.

Unb fo t}erabfd)iebet er fid) aud) — nid)t für immer! — oon

ben großen pra!tifd)en Sntereffen feiner SSergangen^eit. §art unb

fjoffnungSloS fpridjt ber „Europäer" öon ben „jDeutfd)en", benen

er auc^ an 2eibni§, Äant, ©djopenJjauer, ^egel !ein 35erbienft ju*

erfennen wid; boc^ nid^t o^ne Hoffnungen für bie ^u^unft beS

„erften und)rift(ic^en ^olfeS (SuropaS". 9J?iIb aber unb gered)t

get)t er don 9tid)arb Söogner: „@S liegt nid)ts baran, ha^ er als

jDenfer fo oft unrecht t)at. @ered)tigfeit unb ©ebulb finb nid^t

feine 'Ba(i)t. ®enug, ba^ fein 2eben an fid) feiber red)t ^at

unb red)t bet)ältl" Unb fo fte£)t benn auc^ t)ier, an ber ©ren^e,
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jenes §errlirf)e 2)en!mal iljrer S5ertrautf)eit: „®ternen=^reunbfcf)aft",

ba§ er nun ber toten greunbfdjaft fe^te, ba er [ic^ öon Söagner

enblic^ ganj frei fütjite — ober bod) ju füfjlen glaubte. . . .

2)er Älafjifer be§ %f)ort§mu§ jagt: „®ie 90^ei[ter be§ erften

9iange§ geben fid} baburd) gu erfennen, ba^ fie im ©ro^en tt)ie

im S^Ieinen ouf eine oollfommene 3Seife ha§> @nbe ju finben luiffen,

fei e§ ba§ @nbe einer 9J2etobie ober eine§ ®ebanfen§." 2lud^ in

biefer tunft be§ 5tbrunben§ i[t bie „^röt)Iid)e SBiffenfc^aft"

meifterlid); unb wie bie 5I6f(^nitte — mit ?tu§na^me öon brei

ober öier t)ierfiir gu langen Unterfud)ungen — genau bie ridjtige

StuSbe^nung t)aben, \o and) ba§ gan^e ^uc^. Äünftterijd) njirfjam

i[t auc^ bie @inraf)mung burd) SSerSpartien: ernfter, perfönlid)er

ba§ 58orfpieI mit bem goett)ifierenben ©d^erjtitel; f)eiterer, jum 2;eit

aud) atigemeiner ber 5lnf)ang mit feinem n^ieberum boppelbeutigen

Xitel: „ßieber be§ ^ringen Sogelfrei", ber frei lüie ein S5oget

ift — unb au^er bem @efe^ wie ein ®eäd)teter. . . . ^ier fprid^t

fid) feine ©anfbarfeit au§, bie ben t)eilenben 2onbfd)aften gilt,

Sßenebig, ©ilS 9J?ario, @enua; t)ier auc^ noc^ einmal in fünft=

Ierif(^er ©titifierung feine gro^e Hoffnung. S^ic^t l^arot^uftra ift

er je^t, fonbern ÄoIumbuS:

®ortf)in — lüill ic^; uub id) traue

9!Jiir fortou unb meinem ®riff.

Offen liegt ha§ 9Jiecr, in§ ißlaue

2;reibt mein ©enuefer ©c^iff.

?It(e§ glänzt mir neu unb neuer,

9}Httag fd)läft auf i'Kaum unb ^dt —

:

^m bein '»^luge — ungeheuer

SÖHdt'g mid) an, Unenblic^feit!

2. ^aroUpomena.

'ifflan fönnte bie propt)etifd)en Staturen — um junäd^ft einmal

biefen nnüorgreiftii^en 5lu§brud ju mäf)Ien — nad) ber 3lrt i^rer

SD^itteilung in jwei ©ruppen teilen: bie bialogifc^en unb bie mono=

Iogifd)en. ®en einen ift e§ S3ebürfnt§, einen ^^Jeiten an ber (Snt=

midtung i^rer ©ebanfen teilnei)men ju laffen; fie werben gern

24*
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ausgefragt, lieben aber aud) felbft bie O^rage: 8ofrate§, 93iibbf)a,

5ran§ öon 'ä)\x'\i, 2üti)^x. Xk anbern leben beftänbig mit [ic^

jelbft im ^lüiegefpräd) unb merben burd) bie Stnrebe ober ^rage nur

ju fertigen, frei baf)inflie^enben 93efenntniffen ongeregt: (£t)riftu5,

aj'iol^ammeb, Spinoza, 8cf)openf)auer. (Sinb e§ ^Tlirfiter, fo öer=

raten fid) bie (enteren fd)on burd) bie Steigung ^um bramatifdien

9Jfonolog: @d)iller, ^ebbel; ben bie anbern lieber in 2)iaIog um«

fe|en, of)ne i^n boc^ ganj ju meiben: ©oet^e, Äleift.

@§ fann feinen 2(ugenb(icf zweifelhaft fein, auf ttjeldie Seite

wir SfJie^fdje gu fteüen fjaben. ©eine S3riefe [inb feine S3rud^=

ftüde eines fortlaufenben 3^iegefpräc^5 rtie bie jumal beS jungen

@oetf)e; e§ finb S3erid)te ober SSorträge n^ie bie Hebbels. 3n

einem längeren 2)iaIog fönnen mir uns ben gereiften 9tiet3fd)e faum

nod) benfen; er mirb auf t^ragen bele^renbe 5tntn)orten gegeben

fjaben, lüie fie uns bie 53erid)te feineS jungen SBiener ^reunbeS ^Jßanetf)

fo anfdjaulid) fc^ilbern. äRit luem f)ätte er aud) über bie Probleme,

bie if)n aöein noc^ reigten, einge()enb reben !önnen? feit bie Suft

ber angeregten Äonoerfation mit 3f{ee unb ^rl. Sou ^InbreaS fo

übet geenbet t)atte, feit bie 33eäiet)ungen ju Safel gelodert »aren,

nur etwa nod) in gelegentlid)en S3egegnungen mit 9f^of)be ober

§einrid^ oon ©tein. Unb roie oöltig er fid^ baran gettJÖ^nte, ben

Unterrebner in fid) felbft ju fud)en, jeigen bie fleinen J^ialoge in

G^amfortS SOianier, bie befonbers in ber „SD^orgenrote", aber

aud) fd)on in „9J?enfd)Iic^e§ ^llljumeufd^Iic^es" unb noc^ in ber

„5röt)ti(^en 2öiffenfd)aft" fo gern bie Äette ber 5lpf)üri5men unter*

bred)en. Ober er fü^rt mit einem Sud), einer Söettanfdjauung

3tuiegefpräd), mit foId)en öor atlem, gu benen er bei fd)einbarer

SfJöfie innerlid§ fic^ in befonberS fc^arfem SBiberfpruc^ füt)It, »ie

fonft ^aScal, bieSmat befonberS ^erbert Spencer. Seine ©riefe

aber finb nid)t einmal ©rgänjungen feiner 2et)re mie bei Spinoza

unb Sd)openf)auer; fie fe|en fie fd)ted)terbing5 üorauS.

93ei biefen monologifdjen 9?aturen f)at bie Vorarbeit eine gang

anbere Sebeutung ats bei ben £utf)er ober pfeift. 253a» in bie

äBerfe felbft nic^t einging, ift ju bereu ^^erftänbnis fo unentbetjrlid).



2)taIogifd)e unb monotogtfd^e Jiahtrcn. 373

luie e§ bie Xifc^reben be§ 9fleformator§ ober bie S3riefe be§ S)id^ter§

niemals [inb. D^ne feine ^lagebüd^er (unb bie aufgeführten Partien

barauS, bie er an ^reunbe abreffierte) f)ätte ^ebbet in feiner S)id}tung

nur ein fd^lüeröerftönbticfieS Fragment i)interlaffen. 5t6er tnötjrenb

man bie» gleic^ anerfannt ^at, ift au§ 9Jie^f(i)e§ ^araIipomeni§,

bie hod) fc^on feit einem Sa^rjef)nt §um ©ebraud) bereit liegen,

ni(f)t ber gteid^e S^iu^en gebogen morben. Qwav ift bie§ begreiflich —
bie fünftlerifc^e unb geban!Iid}e Stbrunbung feiner SBerfe fonnte

feinen eigenen Kommentar öiel ef)er entbef)r(id) fdjeinen laffen al§

bei „Subitf)" unb „©enooeöa"; aber e§ f)at boc^ mand)e§ Wli^=

öerftönbniio länger a{§> nötig anbauern laffen. ^lirgenbS aber ftnb

bie öon 9'?ie^f(^e felbft nid)t öeröffentlic^ten Sluf^eid^nungen öon

größerer Sebeutung für ba§ 9]erftänbni§ feinet 2eben§mer!e§ unb

feiner ^^erfönlid)feit at§ in ben Sauren, au§ bereu äJiitte ber

„ßarat^uftra" emporgeftiegeu ift.

®ie „3^rö^tid)e SBiffenfi^aft" berid)tigt ^toav, lüie mir fa^en,

f(^on felbft jene SSorfteüung, bie burd) SSenbungen rvk „ha§: Seben

al§ 9JJitteI ber ®r!enutni§" ou bie ^anb gegeben fd^einen; unb

9fJie|f(^e für einen „t()eoretifc^en 9J?enfd)en" nad) feiner eigenen

^eidjuuug berfelben ju Ratten, f)ätte fd^on bie Erinnerung an

„9iu|en unb S^Joc^teil ber ^iftorie" üerbieten folten. ®enn ber

5tuffaffung, bo^ if)m atteS öerl^a^t fei, ma§ if)n nur belehre, of)ne

feine Xätigfeit gu öermef)ren ober unmittelbar §u beleben, ift er

immer treu geblieben, nur baf? er eben in ber gäf)igfeit, fid) burd)

jebe neue @r!enntni§ unmittelbar beleben §u laffen, an ®oett)e

erinnert. 5lber gerabe für bie 3eit öor bem „^ö^ß^^uftra" mu^
boc^ bie§ ©rebo noc^ einmal nad^brüdlid) in§ ®ebäd)tni§ gerufen

merben. SiJie^fdie ^at ja unleugbar §mif^en ^erioben öon mef)r

tf)eoretifc^er unb me^r praüifc^er 2:enben5 gefd)tt)an!t; unb fc^on

bie heftige 5lbmenbung öon ber 9Romantif bemeift in ber „profilieren

SSiffenfi^aft", ha^ er gurgeit ber 3tuf!Iärung befonberS na!§e fte{)t

unb bomit bem ©tauben an bie Äulturmac^t ber SSiffenfc^aft. So;

aber eben ber SBiffenfc^aft, bie feine XätigMt üermefjren unb un^

mittelbar beleben follte.
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5)iefe öon un§ öerfoc^tene praftijdie 3tuffaffung tritt aber mit

döUiger SDeutlidjfeit erft au§ ben ^araüpomenis t)eroor. 2Bot)(

ruft er aud^ i)ier, na^bem er fid) ha^ 93ilb einer neuen 9Jienfd)f)eit

ausgemalt t)Qt: „dJUin 3iel ttäre njieber bie ©rfenntnis!" 5lber

mie nad)brücfüd) {)ei^t e§ bann: „,2)ie 2öaf)rf)ett um if)rer felber

tüiüen' i[t eine '^pjjrafe, etwas gang Unmöglicfies, tt)ie bie iJiebe

be§ 9^ä(f)ften um feiner felber ttjißen." Unb er gibt 9te(f)enj(f)aft

über bie pra!tifd)e 5Ib[id)t and) feiner bisfjerigen tf)eoretifc^en 5(rbeit:

„^VLt Übertt)inbung ber bi§t)erigen Sbeale (^£)i(ofopt), ^ünftler,

^eiliger) tut eine (Sntftef)ung§gef d)i(^te not." (3d) gebe S^ie^fc^es

eigene Unterftreic^ungen, bie at§ S(taoi§mu§ ber r^etorifd)en ^eriobe

in ben ^lufgeidjuungen öiel ftär!er fortbauern als in ben gebrudten

^^eften.) (Sr oerfi(^t bie praftifdje Stbfidjt ber 2Biffenfd)aft über=

f)aupt: „2)ie SBiffenfd)oft f)at immer mef)r ba§ 9Zo(^einanber ber

Singe in i^rem Sßerlaufe feftäuftetlen, fo ba^ bie SSorgönge für uns

praftifabet merben (5. 33. n)ie fie in ber SDMfc^ine pra!tifabel ftnb)."

^um §errn über bie 9J?enfd)^eit, gum §errn über bie SSelt foü

fie if)ren 58eft|er mod)en, inie fie if)n jum §errn über bie 9Zatur

öielfältig fc^on gemacht t)at.

2)iefe ^errfdjaft aber foü ber S^eubegrünbung ber Äultur bienen,

ber Erneuerung ber 9J?enfd)]f)eit. SfÜe^fdie fiei)t fid) an ber (Spi|e

einer unfid)tbaren @emeinf(^aft ber „guten (Suropöer", bie burd)

j£t)eorie unb ^rajis biefe größte 2;at in§ SBerf ju fe|en I)aben;

unb wie er miffenfd)aftlid) bie ^üt)rung übernommen f)at, fo füt)It

er fid) oI§ ^aupt ber iöemegung auc^ im praftifc^en Sinne. 9J?it

anbern SSorten: S^ie^fc^e tritt nunmehr al§ SfieligionSftifter auf;

unb bie ^(ufgeic^nungen bienen biefem (Sntfc^Iu^ in gttjiefadier ^in:=

fic^t: mieberum tf)eoretifd), inbem fie nad) feiner eigenen ßegitimation

fragen; unb praftifd), inbem fie unterfud)en, njas er in biefer ©igen*

fdjaft unmittelbar gu leiften i)aht.

%n jener 5Ibfid)t läfet fic^ nic^t beuteln; wobei fid) oon felbft

Derftef)t, ha^ ha§> SSort „Üieligion" fo aufgufäffen ift, wie eben

9iie|fd)e al§ ^t)i(ofop^ unb ÄuIturf)iftorifer es auffaßte unb nid)t

blo^ in bem engen Sinn einer offigietlen unb „anerfannten" Üte^
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ligion. definieren !i3nnten mx fie etiüa aU bie ®ejamtf)eit ber=

jenigen 3(nf(f)aiiungen, burd) bie bie Stellung be§ 9)?enj(i)en in

ber SBelt ttjeoretifcE) unb praüifd^ beftimmt ttjirb; unb ^wax mit

ber 33orau§je^ung, ha'^ biefe 5lnf(f)auungen fein anfällige^ ^on=

gloinerat bitben, fonbern in einer beftimmten @runbanfd)auung

(in einem „ß^ntratbogma", tt)ie bie 2)ogmcnf)i[torifer jic^ au§=

brücfen) einen tebenbigen unb bef)errfd)enben SJJittelpunft {)aben.

S)a^ in biefem ©inn ber reifenbe ©id^ter be§ „3oratt)u[trQ"

[ic^ o(g 9ieIigion§ftifter füt)It, bezeugt er au§brüc!Iic^. „Sn bem,

mag ^aratt)uftra, 9D^ofe§, SO^ofjommeb, Sefu§, ^laton, 93rutu§,

^pino^a, 9}hrabeau bemegte, lebe ic^ and) jd)on, unb in manchen

fingen fommt in mir er[t reif an§ ^age§Iid)t, ma§ embrt)onifc^

ein paar Saf)rtaufenbe brandete." 2)a§ ift nic^t einfad) ein SSerfuc^

ber ©elbftbemertung. %n foId)en, mir merben e§ noc^ fe^en, fe^It

e§ ^ier nic^t; er meint fic^ felbft, menn er öoraf)nenb au§f|3rid)t:

„@§ gereicht einem Zeitalter nid)t immer gnm ^ßormurf, menn e§

feinen größten ®eift nid)t erfennt unb für ba§ erftaunlic^fte ©eftirn,

ba§ au§ feiner eigenen 9fJad)t emporfteigt, feine 5lugen ^at." (Sr

miti fic^ öor eigenen ^w^eifetn öerteibigen, ha er fid) bezeugt:

„SSenn id) öon ^(aton, ^a§cal, ©pino§o unb @oetf)e rebe, fo mei^

i^, ba^ it}x Slut in bem meinen roEt — ic^ bin ftolg, menn idj

öon if)nen bie 2Ba^r{)eit fage — bie gamilie ift gut genug, ha'^

fie nid)t nötig ^at, ^u biegten ober ^u öerl)ef)kn." 5lber jene

9fteit)e, bie nic^t zufällig mit ßarot^uftra beginnt, fagt mef)r:

Üieligionöftifter finb e§ im ©inne 9fiie|fd)e§, 3J?önner, beren neue

2BeItanfd)auung fic^ in gemaltige, meitmirfenbe ^at umgefe^t ijat:

3arat^uftra unb bie ^arfen, 3)?ofe§ unb ha§> Subentum, 3jiot)ammeb

unb ber S^Iam, Sefu§ unb ba§: ßfiriftentum aU ©rünber offizieller

Oleligionen; ^laton unb ber ^Iatoni§mu§, S3rutu§ unb bie römifdie

©toatöibee, ©pino^a unb ber ^ont^ei^muS, 9J?irabeau unb bie

fran^öfifc^e 9fleöoIution a(§ ©tifter mäd)tiger ©eifteSric^tungen.

3n if)re 9(?ei£)e ftellt fic^ griebric^ 9'Jie^fc^e.

9^un ift nid^tS einfacher, ü\§> i^n mit biefem 5lnjprud) of)ne

meitere^ ad absurdum führen ^u moUen. 2)ag ^aben nid)t blo^
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Srtieologen öerjudjt, inbem fte bequemlid) Umfang unb @influ^

jaf)rtQuj'enbiä^riger Sfteügionen neben ben „9äe|fc§eanismu5" f)ielten,

ionbern aurf) 9teIigiongpf)iIoiopf)en unb ÄuIturf)i[torifer, inbem fie

eine oergangene (£po(i)e ber Üieligioneftifter ebenjo abgrenzten, mie

Dgfar ^efcfiel einft eine „S^^^ "^^^ 3fleligions[tifter" ab^umefjen

unternaf)m. Dber man arbeitet mit bem feit bem ^f)ilofop^en

^r. ^. Sacobi unenblic^ oft mieberf)oIten ^ogma: eine Sfleligion

fönne fein einzelner ftiften. ®ie§ nun ift enttoeber eine fopf)iftifd)

angeiuanbte ^Banalität, ober eine nadiroeislic^ falfd)e iöet)auptung.

SiatürlidE) ^at ettt)ü§ ®ro^e§ nie „ein einzelner allein" gefdjaffen:

3eit unb Drt, .'pelfer unb ©egner gel)ören ba^u, unb in biefem

Sinne f)at ni(f)t nur Sefu§ nicEit ba§> ©f)ri[tentum geftiftet, fonbern

auc^ @oett)e nict)t ben „3^ouft" gebicf)tet, 3Ki(f)eIange(o ni(f)t bie

greifen ber ©iftinifcfien ^apeöe gemalt, unb 9lapoIeon erft red)t

ni(f)t ben ©ieg bei 5lu[terli| erfocf)ten. SO^eint man ben @a^ aber

fac^Iicf) unb reblid), fo mirb er burc§ äRo^ammeb unb S3ubbf)a

unb 3QJ^otf)uftra miberlegt, mag man felbft S3rigf)am S)oung ober

Soe @mit^ nid^t gelten laffen; obtt)oI)I ha§> SOlormonentum benn

boc^ auc^ bie zeitliche ©egren^ung be§ Sfleligion^ftiftenS (tt)ie bie

räumliche ^efc§el§ and)) mibertegt.

Slber bie 2;f)eoIogen unb ^^ilofop^en macf)en nun i§re S)efini=

tion ber 9f?etigion geltenb. 3^^ ^^^^^ S^eügion gehöre eine &Z'

meinfd)aft, bie fid) al§ jufammengetjörig empfinbe — eine Äird)e;

gehören beftimmte ®ebräud)e unb 3^eierli(^!eiten — ein 9?itu5;

gef)öre eine noc^meisbare (Sinmirfung auf 2eben§^altung unb (Stt)if

ber 5tnf)änger — eine ®ittenkt)re.

9^un f)aben fic^ jo ad biefe SDinge erft ^iftorifd) entroidelt.

5)ie 9ieIigion, bie Sefu§ ftiftet, !ennt erft bie Slnfönge ber Äird)e

unb be§ 9ftitu§; bie 9JJof)ammeb§ erft bie 5tnfänge ber 8ittenle{)re.

3)a^ bie fransöfifd^e 9f?eooIution if)ren culte de l'etre supreme

ober gar Slugufte Somte feine pofitioiftifd)e 9?eIigion gleid) mit

S^liten umgaben, bie bem fatI)oIifd)en 3f?itual nod^gea^mt maren,

bient ^eute el)er al§ S3ett)ei§, ha'^ e§ ed^te, oon innen geborene

„Üieligionen" nid^t waren, ^enn bei biefen entnjidelt fid) ha§>
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alle§ mit innerer 9itotoenbig!eit. @rf)open^Quer jprQd^ nid)t blo^

im @c|erj üon feinen 3lpofteIn unb (Sdangeliften unb ber alte

3Bie[t!e ober and) ber junge S^ie^jdje Jjaben @eben!tage, bie it)m

gelten, nicEit parobiftijcf) mit einiger ^eierlid)feit be§ 3^^^i«onien§

umgeben. SBieoiel öon jenen 5lnforberungen erfüllten benn bie

Ijeute mäditigften Söeltreligionen, al§ fte brei^ig 3o^re alt maren,

tüie (jeute bie be§ neuen ^aratfiuftra?

?nie§ bieg lie^e fid) jenen all^u rafd^ mit beut SSort „nadj^^

gemad)te Sfieligion" fertigen ^ritifern tüoJ)I entgegnen. 2t6er eine

anbere ^Tntroort fdjeint mir rid^tiger: ha^ man eben nid)t \)a§>

9?ed)t §at, ben Stu^brnd „SReligion" auf bie meItt)iftorifci^en SSer=

tretungen be^felben ^u befc^rönfen, bie ooll auSgebilbete Äird)en,

umftänbüc^e 3iituale, fpegififc^ orientierte ©ittenlet)ren f)erüor=

gebracht ^aben — meld^er legten ^orberung übrigens ber fo=

genannte „9^ie^fc^eani§mu§" (ein 5(u§brud, fo unglüdlid^ n)ie bie

bamit meift öerbunbene SSorftellung!) otjue weiteres genügen mürbe.

Sie meitere S^affung 9^ie^fd)e§ ^at i^r gutes 9fled)t; benn bem

Äern ber S^teügion gef)ören eben bie äußere Drganifation ber

^ird)e, bie 5Inorbnung fefter 9f?iten nod) nid)t an. dJlan barf

moi)t ben ^latoniSmuS mit feinen meitreid)enben Söirhmgen —
bie mieber^olt and) ju Drganifationen gefüf)rt ^aben — eine

Sfteligion nennen; ober ben ^antt)ei§muS, ber bie S^leligion ©oet^eS

mirflid) gemefen ift; ober felbft bie SSeltanfc^auung ber franjöfifdjen

Üieüolution, auS ben Sef)ren beS „^ubendjriften" Üionffeau unb

beS „^eibenc^riften" SSottaire ft)nfreti[tifc^ ermac^fen, üon ber 2SeIt=

madjt g^ranfreidj ober ^ariS getrogen mie ba§ Sf)ri[tentum üon

3f?om, oon propaganbiftifdjem @ifer, üon SBer!£)eiIig!eit unb ^ana^^

tiSmuS erfüllt mie nur irgenbeine ftreitenbe ^Religion.

Unb fomit glauben mir gunöc^ft fagen ju bürfen: jene Strgu=

mente bemeifen nid)tS gegen \)a§: Siedit g^riebric^ ^iie^fdieS, \\ä) al§

Ü?eIigion§ftifter füJjIen ^u bürfen; um fo mel^r, al§ er ja felbft

auf bie§ SSort feinerlei ©emic^t gelegt ^at, fonbern eben nur feine

Stellung mit ber großer SOiönner üergtic^, bie mir aU Sf^eligionS^

ftifter bejeidjuen.
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SSie [tef)t e§ aber pofitio mit feinen $tnfprü(i)en? (Sntt)dlt bie

2e{)re 9tie|jc§e§, bie Se^re feinet ^Qi^at^uf^^^ö tt)ir!(i(f), tüa§> n^ir

in biefem ttjeiteren Sinn üon einer „9ieligion" glaubten forbern

gu bürfen?

2Bir werben über 9fJie|jd^e§ „©Aftern" ja nocE) au§füf)rlid)er

§u ^onbeln ^aben. §ier ift e§ nur unter bem @efic^t§punft feinet

religiofen 2Berte§ ^u betrad^ten. §aben feine Slnfc^auungen über

bie Stellung be§ 30Zenf(f)en in ber SSelt eine genügenbe SSoE=

ftönbigfeit, fo ha^ bieje baöon t!^eoretif(f) unb pra!tij(i) ausreic^enb

beftimmt wirb? unb f)aben fie einen eigenen, eigentümüdjen, be=

Ijerrfc^enben SJJittelpunft?

3cf) glaube, wir bürfen beibe ^^ragen bejatjen.

S)er 9JiitteIpun!t feiner 2ef)re, um bamit gu beginnen, ift nadj

bem unsroeibeutigen unb berechtigten StuSfpruc^ be§ „3oratf)uftra"

bie Set)re öom „Übermenfdjen". ®a§ ift nic^t bie ^rebigt öon

ber „blonben S3eftie" ober wie man e§ fonft — ni(i)t immer ot)ne

böfen SSillen — mi^oerftanben ^at; e§ ift bie Set)re öon ber 2tn=

er!ennung be§ in allen lebenben SSefen waltenben „SSillenS jur

9J?ad)t" unb öon feiner für ben Söiüen ber 9}Zenfd)t)eit §ur

SO^ad^t jwecfmö^igften Huggeftaltung. SSie bie Se^re öon ber

alleinigen 2Baf)rt)eit ber tranf^enbenten Sbeen für ^(oton, wie bie

Se^re öon ber ©öttlidjfeit aller (Sjiften^ für ©pinoja, fo ift für

9^ie^f(f)e bie Sel)re öon bem entfrf)eibenben O^ec^t be§ SBiüeng ber

bogmatif(f)e 9Jiittelpunft, ber religiöfe ©runbgebanfe.

„3)ieine Stufgäbe: alle bie ©cf)önt)eit unb @rl)abenl)eit, bie wir

ben 3)ingen unb ben (Sinbilbungen gelieljen, ^nrücf^uforbern als

(Eigentum unb ©rgeugnig be§ SJJenfc^en unb al§ fdjönften

©c^mucf, fc^önfte Slpologie beöfelben." S)en ßebenSwillen, ben

9Ha(f)twiKen Ijaben S3orfteEungen unb Sbeen gefc^wäd)t: eine enge

unb oielfac^ irreleitenbe SOJoral (9?ie|fcf)e fe|t fid) mit gefäl)rlic^en

5luffaffungen be^ (Sgoi§mu§ auSeinanber), eine laftenbe üleligion,

fogar eine unfere greiljeit ^emmenbe SSiffenfdiaft. (Söogegen öom

3)ru(f be§ ©taate§ l)ier !aum bie ütebe ift, re(i)t öerwunberlic^

öor bem „ßaratljuftra"; ja 9cie|fcl)e öerteibigt il)n fogar gegen ben
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romantif(^en SSoriüurf, er unterbrücfe öon öoruf^erein bie Sn=

bioibuen — mü er borf) felbft burd) eine [taatenartige Drganifation

bie neue Kultur begrünben!) SSo^Igemerft: SfJielJdje [prid)t nic^t

gegen SJJoral, 9?eIigion, n)iffenfd)aftli(f)e ^beenbilbung — and) je^t

bar[ er mit ©tirner teine^ftiegö nerttjedjfelt werben. (£r fpridjt

oon ben nad) feiner Slufic^t tatfädjlid) üorijanbenen ©d)ranfen

freier ©ntlüidlung; er löiti [ie beseitigen nnb eine neue SQJorat,

eine neue 9?eIigion, eine neue äßijjenfc^Qft bringen, „^ünftter

((5d)offenber), .^eiliger (Siebenber) unb 'iptiitofopt) ((Srfennenber) in

einer ^erjon ju n^erben — mein praftifd)e§ ^itV." 2öa§

aber mü ber 5l'ünftler onbereS bringen als 5lun[t, ber „A^eilige"

al§ Üteligiou, ber ^ü)iIofop() aU ©rfenutni», in ber 2ßi[fen)d)Qft

a(§ ©runblage, SJioral al§ Folgerung befd)Ioffen liegen?

§ier alfo i[t ber 9JätteIpuntt feineS ©t)[tem§. SSie bie S3uB=

prebigt in ber SSerfünbigung be§ Xäuferö, mie ber C55(aube an ben

9lufer[tanbenen in ben iöriefen be» 'ipaulug, fo i[t bie i^erfünbigung

ber neuen 2öett, fo ift ber ©taube an if)ren |)errn, ben Über=

menfd)en, ©eete unb |)aupt ber üleligion be§ jtüeiten 3fli^att)u[tra.

^on Ijicr [trat)Ien ade feine @injeUef)ren au^; unb gemi^

geben fie an SSoIIftanbigfcit benen feiner jungen 9icligion etmaS

nad). S)ie @taat§Ief)re [tef)t im ©djatten — ujie bei bem jungen

ßtjriftentnm aud); aber and) fie ift tuenigften§ im ©runbrif^ ge-

geben, inbem bie neue Drbnung aU eine 5lrt oon n)iffenfd)aftlid)er

2:f)eo!ratie gebockt ift. Sin neuer 3(bel foü entftet)en, au§ ben

^^(rifto!raten be§ @eifte§ gebitbet, unb foU regieren — mel)r nodj

burc^ ben ©ebanfen aU burd) bie ^at. 5tber bie§ bleibt im ein=

jelnen fc^attenfjaft — mie bei ben anbern ^erfedjtern biefer !üt)nen

Sbee aud), für bie ^ier nur nod) einmal an ©rneft Sftenan er==

innert löerben möge. Slber bie 8ittenlef)re unb im einzelnen (S^e,

^rcunbfd)aft, ^flid)ten gegen fid) felbft finb ha; ha§: SSert)äItnis

§ur SBelt, gur a)Jenfdjt)eit, gu ben 2;ieren; ber ^unft, ber SBiffen-

fd)aft, ber Slrbeit unb ber eblen 9JJu^e finb i^re Stufgaben ju-

gemiefen. 3Sid)tiger aber at§ biefe Drbnung be§ ^Jebeneinanber

erfd)eint bem einfamen Genfer bie bes 3tad)einanber. Stiö ber
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()i[torifcf)e ^^ilofopf) im eigentü(f)eit @inn (ber be§f)Qlb jet^t Qud)

feines 9?orIäufer§ ^egel mit iDarmer 5tner!ennung gebenft) ridjtet

er feinen 93li(f öiel met)r auf bie Kategorie ber 3^^* oI§ bie be§

9taume§. ©eine fjöd^ft Bebeutenbe ^etracfitung Beiber ^Begriffe

lä^t ben 9^aum a(§ bIo§ fubjeftiöe gorm beftef)en, er!ennt bagegen

bie 3eit al§ eine objeüiöe g^orm ber (Sr!enntni§ an, bie burcE) bie

^otfac^e be§ ?iad)einanber öon SSirfung unb Urfad^e notmenbig

gegeben fei. Unb fo inirb i^m benn auc^ bie ganje S3reite ber

®egentt)art faft gu einem öerfdtiwinbenben ^un!t innerhalb be§ un=

enblic£)en ^^^töerloufS. liefen aber, unb bie§ ift einer ber eigen*

tümlic^ften 9J?omente feiner „9fteIigion", wiü er in feiner gangen

üollen 5Iu§bef)nung befi^en. 9fJi(^t nur bie gange ßufunft foll ii)m

gef)i3ren — ba§ forberten unb erwarteten alle $HeIigion§ftifter.

^ür jeben unter if)nen fing bie SBelt mit bem morgigen Xag an

unb mar öon ba ah gang il^re§ ©otteS. Stber oEe früf)ere 3^^^

mar ebeube§()alb für fie abgetan. 9Iber 9lie|fcf)e forbert: „@egen

bie 93ergangenl)eit gerecht fein, fie miffen mollen, in aller 2iebe!"

Unb er ruft: „§abt if)r !ein äJJitleiben mit ber S5ergangent)eit?

@et)t it)r nid^t, mie fie preisgegeben ift, unb üon ber ®nabe, bem

©eifte, ber Siüigfeit jebeS @efct)Ie(i)t§ mie ein armeS SSeibc^en ab=

{)ängt?" Unerföttlid) ift er; nichts foII umfonft gelebt fein; alleS

foü ber „|e|t erft beginnenbe" neue f)iftorifct)e Sinn nachträglich

legitimieren. „5luf mid^ mirft bie 3SergängIic^!eit gang anberS —
mir fc^eint alleS öiel me^r mert gu fein, als ha^ eS fo flüchtig

fein bürfte — mir ift, atS ob bie bftbarften Söeine unb ©alben

ins SJieer gegoffen mürben." SSon jener 33unt^eit beS 9teben*

einanber, bie er als Dorf)anben bod) aner!ennt, rnill er nichts

maf)ren: mag bie S3erf^ieben^eit ber nationalen 2l)pen in bie @in=

t)eit beS „guten ©uropöerS" aufgef)en, ber @egenfa| ber fogialen

%t}pm in bie beS „Söeifen". Slber baS ^tac^einanber foU in feiner

gangen g^ülle ^inübergenommen merben in baS neue Ü^eidE) . .

.

SDiefe, man möd^te fagen einbimenfionole Stuffaffung beS

SöeltbilbeS füf)rt nun aber gu bem legten unb merfroürbigften

^unft ber neuen ßöi^üt^uftra^S^^ligion.



Söenn lüir ben 93egriff ber SReligion lueit gefaxt ^oben, fo

naf)men irir i^n bod) nid^t fo, bo^ bie „nQtürIid)e Üleligion" ber

3tuff(ärer nod) 5tufna{)mc finben fönnte — benn biefer fe^It, bei

if)ren Ort()obojen tüenig[ten§, ber fpejififc^e, lebenbige ÜJJittelpunft;

i§re 3Jh)[tifer befi^en if)n in if)rer tüarmf)eräigen Humanität, llnb

fo fjaben tüir and) unter ben I)iftorijc^en Seifpielen neuer ober

p()iIofopf)ifd)er 9?eIigionen neben ^lotoniSmug unb ©pinojiSmu^

biefe natürlidje 9ieIigion ber .'petüctinS ober 9^eimaru§ nidjt an*

geführt. 2)enn bieg i[t jugugeben: um jene fpe^ififdje SSirfung ju

tun, bie mir eben qI^ bie „religibfe" ^n bejeic^nen pflegen, fc^eint

jeber Sfteligion ein irrationale^ (Slement uncntbelirlid^, b. §. ein

foId)e§, ha§> fid) nidjt öernunftmäfeig benjeifen lä^t. *'^^(aton§ Qbeen,

©pinojaS geiftige ®otte§Iiebe finb oon biefer 5lrt; 9touffeau§

©taube an bie natürliche ÖJüte be§ 9J?enfc^en ift e§ and). — ^Jtun

^at S'Jieljfd^e fetbft ja fc^on au^gefproc^en, auc^ it)n treibe ein

®(aube; unb feine SSorfteÜung öon bem fünftigen Übermenfdjen

ift it)m @Iüuben§fac^e. §lber immerhin ift fie unmittetbar wiffen*

fd)aftlid)er 5Di§!uffion jugöngtid) unb folgt für SfJie^fc^e aug ben

f)iftorifd}en Erfahrungen ber 9}?enfd)t)eit: menn fie einmal, nämtid)

äur 3t'it ber ionifd)en ^f)itofopt)en, auf biefem Xöege luar, ift ba=

mit bie SOiögtic^feit biefe§ 2öege§ bargetan.

9^iel^fd)e füfjtt aber felbft baneben noc^ ha^ 5^ebürfni§ eine§

unmittelbar religio», glaubenSmö^ig mir!enben (SlementiS. @r ttjilt

feine Üieligion mit einem foldjen äJJoment auSftatten. 3)iefer SBille

ift t)ier, unb nur ^ier, ba§ erfte, bem bie (£rfenntni§ ju folgen ^at

„2Bie geben mir bem inneren Seben ©djroere, o^ne e§ böfe

unb fanatifd) gegen ^tnbersbenfenbe gu mad;en'? ^er religii3fe

@Iaube nimmt ah, unb ber SJJenfd) lernt fic^ al§ flüchtig begreifen

unb al§ unmefentließ, er mirb enblid) babei fc^madj; er übt fid)

nid)t fo im (Srftreben, Ertragen, er rnill ben gegenmürtigen @enu^,

er madjt fic^'g teid)t ..." 2)agegen fuc^t ber 9ReIigiongftifter ein

@egengett)id)t — ein ©egengift. Unb f)ier erfd)eint if)m ber @e=
banfe ber emigen SBieberfe^r. „prüfen mir, mie ber ©ebanfe,

ha^ \\d) etmag mieber^olt, bi§ je^t gemirft ^at . .
." 2öie oiet



382 XIII. Sie fröf)ad)e SSiffcnfc^oft.

mei)r bann ber, ba^ ftd^ alteS tt)ieberf)oIt! „SSon bem ^lugenblid

an, tt)o biefer @eban!e ba ift, oeränbert ftd) olle ^arbe, unb e§ gibt

eine anbere ©ejd^id^te" . . . „Smmer inef)r wirb biefer ©ebanfe

fiegen — nnb bie nirf)t baran ©laubenben muffen if)rer ??atur

narf) enblicf) au^fterben!"

@§ ift nicf)t 5U bezweifeln: biefer praftifc^e ©ebonfe J)errfc£)t

t)ier öor. ©anj gen)i§ ^at bie Se^re aud^ in ber 5;^eorie SSurjeln;

unb ha ha§> 9J?ateriaI bnrd) bie Sorgfalt ber §erou§geber fo reict)-

l^altig ausgebreitet ift, fönnen tüir auc^ fie erfennen. S'Jie^fdie baut

feine ^Sermerfung ber fierrfd^enben Sogif, ja ber beftefjenben 2Biffen=^

f(f)oft auf ben @a^ auf, ba^ e§ wirflid^ @Iei(i)e§ in ber Söelt

fd)tecf)terbing§ ni(f)t gibt — nur 5(t)nlid)e§, ba§ burct) bas n)iffen==

f(f)oftIi(i)e S3ebürfni§ ber S5ereinfo(f)ung sufammengefo^t tt)irb.

Übrigens beftreitet er feineewegS baS 9ftecf)t biefer 5}ereinfacf)ung —
im Gegenteil; ber „gro^e ©rfennenbe" wirb if)m bemiefen burd)

„bie SOienge namentlich be§ Ungleichartigen, baS S3e{)errfc^en großer

äJJaffen unb ba§ Unifizieren ". 3ft er ja boc^ felbft, njenn einer,

gro^ im ß^fammenfoffen be§ nur äf)nlict)en! 2)oS ober ift ein

9iec^t unb eine S^totmenbigfeit ber ^raj:iS, oucf) ber n:)iffenfclt)aft=

Iirf)en ^rojiS; für bie %\)^oxk ober befte^t @Ieicf)eS nid)t . . .

Unb bocf) !ann unfere S3orfteIIung eS nid)t entbeljren. Unb fo

brängt e§ ficf), oon S^ie^fdje au§ bem 9^ebeneinanber oerfto^en,

in fein geliebtes 9^acf)einanber!

<Bo tt)emg wie bie t^eoretifc^e ift bie pfi)c^oIogifdf)e Urfac£)e

ju oerfennen. 9Zie|f(^e ift, wir muffen boS SSort immer mieber=

t)o(en, unerfättüc^ im ©rieben; ein einmaügeS ©rieben genügt

it)m nid)t, unb t)ätte er oucf) noc^ feiner eigenen g^orberung oüe

^affionen burc£)ba(i)t, in rofc^er Seelenmonberung alle (Sjifteuäen

burcf)lebt. Sr wieberl)olt eS im ©ruft, moS ber ©pötter §einricl)

§eine in friöoleS ^otbfranzöfifc^ üeibete: „'Mr. ©olombe, entbecfen

Sie uns noc^ eine neue SSelt! 9)Zlle. 5:i)aiS, ftecfen Sie nocl) ein

^erfepoliS in Sronb! äRr. SefuS 6l)rift, loffen Sie fic^ nocl)molS

freujigen!" . . .

?lber mag bie Sbee ouS biefem 2öunf(^ erwac^fen fein, mag
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fie fid) an bem S3ebürfni5 nacf) bem @Ieirf)en genöfjrt t)a6en —
if)re Sebeutung für S'Jielfdjeg ©Aftern oerbanft [ie ber praftifrfjen

^^(bfic^t. ©eine Üteligion empfing mit if)r ba§ irrationale (Slement,

ba§ bie 3*te(igionen erft ganj feimträftig mad)t; luie bie ^oefie be§

irrationalen (SIementS üon Sfteimen ober äf)nlid)en Sinbemitteln

ni(i)t auf bie ^auer entbetjren fann.

®an5 gemi^, rebtic^ blieb er and) {)ier. @r f)at fid^ ttjegen

feiner SSagnerianifc^en ^eit ftreng ins (^ebet genommen, „^inter

meiner erften ^eriobe grinft ha^ @efid)t be§ Sefuitiilmng, id) meine:

baö bewußte geft^alten an ber Sßufion unb ä^angc^meife (Sin=

üerlcibung berfelben a{§< 33afi5 ber ^'nltur." @r tat fid) bamit

nnredjt: t-i war in jenem ^eftf^alten ber Sünfion nidjt;? üon be=

munter „Heiligung ber 9L)iittet bnrd) ben Qmd". @§ ift aud)

je^t an bergleic^en nidjt ^n benfen. 3Bir fef)en if)n ben ©cbanfen,

ben er früher abgciuiefen, forgfam erijrtern, bie ©egengrünbe prüfen,

bie 3^rage oon allen Seiten anfaffen. iöefonber^ t)at er fid) ba^n

and) mit pt)l)fitalifd)en g^eftfteüungen befd)äftigt; SRobert ü)iai)er,

beffen @efe^ üon ber Srl)altung ber ^raft if)m befonbers iüid)tig

fein mu^te, ift it)m babci aud) menfd)Ud) intereffant geworben,

uermuttid) burc^ 2)ü^ringö 33ud) oon 1880. @r t)at fid) oon ber

^ulüffigfett, ja 9Jotmenbig!eit jene§ ©ebanfenö mirflid) überjeugt.

Hber — er f)at fid) überzeugen wollen. @r t)at it)n öon je^t ah

mit religiöfer 8d)eu refpettiert. üx f)at oon ber Äriti! biefer 3bee

ben 93(id abgewanbt wie einft oon ber ber ^u fe^r geliebten 5ln=

oerwanbten . . .

2öir {)aben bie i^ef)re üon ber „2öieber!et)r be§ ®Ieid)en" t)ier nod)

nid)t ju biSfutieren. ^Rur zweierlei ift t)ier au§5ufpred)en: ha"^ er aud)

tt)eoretifd^ nid^t t)oItbar fc^eint {xdü^ ©immel aud) matf)ematifd)

barjutun fud)te), unb ha'^ er praftifd) bie oon 9äe^fd)e erhoffte

Söebeutnug nid^t f)aben fann; benn !ein 9}ienfc^ ift imftanbe, über

unenblid)e ßeitröume wegjubenfen, fo ha'\i bie üiüdfic^t auf ein

etwa nad^ Saf)rtaufenben erfoIgenbeS ®efd)et)ni§ ouf feine f)eutigen

(Sntfd^Iie^ungen ernftlidf) einwirfen fönnte. 5Die erfte ©rfenntni»

braud)te 9iie^fc^e nid)t ju fommen — feine Beweisführung für
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bie eirige Söiebede^r erfc^eiitt and) f)eute noc^ manchem Genfer

fdllüffig unb ift mir §• ®- öon f)eröorrogenben 9Katf)ematifern

(toie mir borf) jdieint §u Unrecht) beftätigt morben. ©egen bie gtüeite

@rfenntni§ ^at er fidj üerjd) (offen. @§ fommt mit biefem ©ogma

in fein au§ ber ^Drfcf)ung geborene^ 8t)ftem ein frembe§, ml}t{)0=

(ogifd)e§ 9Jioment; bie unmittelöore 9Rüc!fi(i)t auf bie ^rojiS ^at

feine X^eorie an einem fünfte au§ ber S3af)n gelenft. ®o begann

3arot^nftra§ S^Jiebergang.

(S§ ift fliimerlicf) ein 3"faü, ha^ mx in biefen S(uf§eidf)=

nungen gum erftenmal auf eine entfdjiebene 8elbfttäufd)ung be§

fonft für feine eigene SfJatur fo fdjarffidjtigen ^ft)c^oIogen fto^en.

(£r bet)auptet: „Bo miü id) e§ bod) eingeftef)en — id) ftelle mid)

oor mir fei ber erzürnt über bie gelegentlid)e ^ütte unb SSer=

nad)läffigung, bie id) öon greunben unb ehemaligen S^ertrauten

erfat)re — im tiefften @runbe lö^t bie§ alleS mid) unbemegt."

(Sg fonnte i^n nic^t unbett)egt laffen, gerabe je^t, wo e§ ben

„neuen Stbel" um fein §aupt ju fammeln gatt; unb eg {)at \^n

nid)t unben^egt gelaffen — ba§ geigen bie erfd)ütternben klagen

ber 33riefe. ?(ber er begann fid) oor fid) fetber gu ftilifieren;

bie Sa^n mar eingeleitet, bie fd)Iie^Iid) §u feiner pattjologifc^en

©elbftüer^errlic^ung oI§ S)iont)fo§ führen fodte.

@efät)rlid) genug mar freilii^ fd)on bie Prüfung, bie er mit

fid) felbft oornat)m. ©r befragte fic^, e^ er ß^^^at^uftra mürbe,

nod) einmal, roa§ er fei; unb fonnte er fid) für feine Stufgabe gu

fdjmad) finben? (£r füf)It, mie einfam er fei. „SSarum finbe id)

bie 9Jienfd)en nic^t unter ben Sebenben, bie ^ö^er f)inau§ fd)auen

at§ ic^ unb mic^ unter fic^ fef)en muffen? ^ah id) benn nur

fd)Ied)t gefuc^t? — Unb e§ öerlangt mid) fo gerabe nad) folc^enl!"

S23a§ ^ilft e§, fid) mit fernen ©rö^en ju umgeben, unter benen

jetüt aud) ber feine SImerifaner ömerfon einer ßiebüngsfteüung

fid) erfreut. ®ie gefät)rli(^e @r!enntni§ feiner einfamen §öt)e önbert

t)a^ nid)t. SBenn er f)öd)ft geiftreic^ ha§> 95erftet)en befiniert —
„SSerftetjen ift ein erftauntic^ fc^netle», entgegenfommenbeS

^t)antafieren unb 8d)üe^en" — l)atte er fid) nid)t als ^-ßirtuofen
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biefer pdiften ÄHinft aufgefteüt? SBenn er ha§^ Setuu^tfein in

einbringli(f)er Stnal^je, tüenn er ben ^^'^(f^eöi^iff in erneuter tief=

fdjürfenber Prüfung oI§ t)ö(f)fte @rrungenfcf)aften ber ©ntn^icftung

anjaf) — mu^te er für feine Sef)re, nun fei ber S!}?enfcf)f)eit ba§

bettju^te ©treben nad) einem beftimmten ßkl öor^uf^reiben, nid)t

folgerid^tig ben fjöc^ften Sf^ang in 5Iufprud) nef)men? SSenn er

bie SDioroI jule^t auf ben @efd)ma(f äurü(ffü£)ren wollte — ha^

Söibertüärtige fei öermorfen n^orben; qI§ ob nicf)t jebe primitioe

ijReligion fogar für f)eilige ^^i^^i^o^i^n boS ®felf)afte jun^eilen al§

Seftanbteil öertüenbete! — mu^te er feine faft frant£)aft für bie

©mpfinbung be§ @fe(g bigponierte S^Jotur nirfjt eben barum al§

bie be§ geborenen UmiuerterS aller moraIif(f)en SBerte betradjten?

Senjegte er fid) babei in einem ^i^'^^^fctl^uB? Stammte feine

^rafi§ immer nur au§ feiner Eigenart, feine 2ef)re immer nur

üu» feinem 9JaturetI, fo ba^ bie (Srgebniffe für bie objeftioe 93e=

beutung biefer (Sigenart, biefeö 9tatureII§ gar nid^tö belüeifen

!onnten? — S)a§ barf man bod) nur mit großer (Sinfdjrönfung

fagen. S)a^ er feine ©mpfinblic^feit gegen alle§ SBibrige unb

SfJiebrige, feine 3)i§pofition ^um (Sfel nun aud^ aU §ebel für ben

Urfprung ber SJioral in bie Urzeit projizierte, ha§: mag man fdjon

a{§> eine foId)e bebenflid)e 5(pott)eofe ber eigenen 9ktur anfef)en.

5lber luaS er über inteUeÜueüe S^'^Ö^-'u, über pft)d)oIogifd)e ^ro*

bteme geäußert fjatte, befi^t objeftitjen SSert genug, um at§ 3^unbo=

ment für feine ^öfjenftellung gelten gu bürfen. 5Iud) bei gan^

fac^Iidier ©etbftfriti! burfte 9^ie|fd)e fic^ für feine Slufgabe berufen

tjalten. Unb nod) befonber§, Xüa§> ha^ ©rö^te an if)m mar: „ha§

ßrfennenmonen ber S)inge, mie fie finb — ba§ allein ift ber

gute ^ang".

Unb fo, in bem neu ge!räftigten S3emu^tfein feinet S3erufeg,

ergibt er fid) it)m; mo^Ibemu^t, ta'^ ha^^ ben Untergang be§

3JJenfd)en bebeute. „2Sa§ liegt an mir!" mieberfjolt er; unb

amor fati, bie liebeöolle Ergebung in ha§> @d)idfal, unb fein Seit*

mort mie in einer ä^nlidien 3^^* ®oetf)e§ fiat voluntas.

Unb fo bleibt nur noc^ bie 3^rage übrig, mie bie 5tufgobe
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praftiic^ anp[a[fen jet. 51I§ S3or[tufe l)ö^erer 9f{af|cn gilt e§

beu einzelnen ^u tx^k^zn; fc^üe^Iid) ift al§ größtes unb Ie|te§

©fperiment bie 3üc^tung t)ö§erer SRenfc^en ju oerjud)en, pxaU

tijcfier 3;)arn)mi§mu§, betrübte 95ortt)egnaf)me ber jufäüigeii Sud^U

Xüai)i. Söo^Igemerh: immer hod) jo, bo^ bie ©nttüicflung bie

.pauptjadje bleibt — bie §öf)erbilbung, nirf)t bie @rrei(^ung eine§

beftimmten SbealS. 5)enn jonft fäme ja ber SBiÜe jur 9JJarf)t pr
9flu^e. 511)0 lieber eine enblofe SntroicEIung im ßreije al» ein (5r=

ftarren auf ^of)er Stufe — immer n^ieber begegnet bie 5utcf)t

oor bem „ß^inefentum", bem 93ef)arren auf bem errei(f)ten

Äulturibeal.

^ontenelle f)atte ffeptifcf) gefragt, ob @ott, wenn er alle @r=

!enntni5 in einer .^anb §ie(tc, gut baran tun mürbe, fie gu öffnen;

unb Seffing J)atte befd^eibener menigften^ feinem 9Jienfrf)en ha§>

Cffnen biefer ^anb geraten. Sf^ie^frfie fürchtet ha?' nidjt Sn

feiner §anb glaubt er jmar nidjt bie SSaf)rf)eit ju t)alten — bie

gibt e§ nid)t — , aber xooi)[ bie eiuj^ige für alle 3^^""!^ ^^^^

fdjeibenbe (5r!enntni§; unb er i3ffnet bie |)anb, ha^ fie unter alle

mitex fatte.



XIV.

%i\o rprarfj 3aratf|u^ira.

1. 3)a§ SSer! at§ ©an^eS.

" "vi- 5g5er!, Jonbern aurf) ba§ einzige, tt)a§ njirfitcf) weithin ge^

fannt i[t. 'änd) öon ber „äJJorgenröte" unb ber „^rö^Iid^en 2öif|en=

fc^aft", öon „Senfeitö öon @nt nnb S3i3le" unb ber „®ötterbämme=

rung" finb redjt öielen, bie barüber ju feinreiben pflegen, nur bie

2itel genau befannt unb etwa noc| ein paar Stu§jprüd)e, bie oft,

au§ bem ßufanimen^ange geriffen, nod^ einen unrichtigen Sinn

erf)alten. — S)er „3aratf)uftra" aber geljort ttjirüic^ gu ben meift=

gelefenen 93ücf)ern unferer ^^itj i^^ i" ^^^ n^ic^tigften Kultur*

fprad^en gut überfe|t, bilbet er ben einzigen 5tnteil ber bentfct)en

IHteratur an ber SSeltliteratur unferer Xage — freiließ einen 'än^

teil, ber bur(f) fein ©elüid^t unb audj burd) feine SSirfung ben

quantitatiö öiel größeren ber f)eutigen au^erbeutfc^en Siteratur

mei)r al§ aufwiegt. — @§ ift and) feine 3^rage, ba^ bie 3}or=

ftellung, bie man fid^ öon 9^ie^fc^e§ SBerf unb ^erfönlic^feit §u

mad)en pflegt, au§fd)lie^Iid§ öon biejem ^auptmer! beftimmt npirb.

|)ierfür wie für bie tatfäd)tid^e S3efanntfd)aft weiterer Greife mit

9^ie|fd)e — bie, wie gefagt, mit einer oberflächlichen SSertrautf)eit

mit ein paar (Sc!)(agtöorten unb Sprüchen nid)t oertt)ed)feIt werben

barf — fommt neben bem „ßarat^uftra" eigentlid) nur ncc^ bie

„Geburt ber ^ragobie" in Setrad)t — neben bem ^auptwerf ber

(Srftling, eine auffällige unb bodj berechtigte ^i^fammenftetlung.

®enn in ber Zat finb e§ bie beiben Sucher, in benen man am

beften ben „gangen SfJielfc^e" beifammen f)at unb bie feine @nt=

widtung am beften überfcf)auen loffen — aud^ bie literarifd^e:

fein fünftlerifct) unfertigfteS unb fein fünftterifdE) reiffte§ 3Ser!.

25*
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5I6er bennod) ift e§ ni(^t ricfjtig, ben „ßarotljuftra" fc£)(ecf)t=

lueg al§ ^J^ie^fdjeS bejeid^neubfteS 2ßer! an^ufefien — fo lüenig,

wie bte beliebte, unb getoi^ auc^ bi§ ju einem getüiffen ©rabe

berechtigte, ©leic^fteüung öon 9^ie|j(f)e unb ^orottjuftra unbebingte

©üttigfeit beonfpruc^en barf. 3)er „^axaü}u\tm" bebeutet un=

5n)eifetf)aft ben ^ötjepunft öon 9^ie^fcf)e^ Sebenstüer! — gerabe au(^

in unferem ©inne, bie mir i^n öor aÜem al§> ben auf praftifd)e

2Bir!ung gerid^teten „fd)affenben ^^ilojoptjen", olg ben ^Reformator

betra(^ten. @r bebeutet ben -^ötiepunft ganj ebenfo für ben Äünftler

Däe^fc^e, ben gemiffe Greife, fei e§ ou§ ber Unfrud^tbarfeit be§

Stft^eten t)erauö ober au§ bem §od)mut be§ „@elei)rten", allein

anerfennen unb ber für un§ mit jenen f(f)affenben ^^ilofopfjen

untrennbar öerbunben ift — fo untrennbar wie in ^(ato ober

in S3ubb^o. ?Iber ber britte im 33unbe fommt ^u tuxy. ber

Genfer, ber g^orfcfier, ber tt)eoretifd)e 9)Jenfd^ SfJielfd^e ^at ben

„^Qi^at^itftra" ha§> tieffte 33uc^ genannt unb fomit fid)er für fein

tiefftee SSerf gef)alten; unb bie§ mit öotlem 9Re(f)t, »eil ^ier nic^t

nur aß feine (Sr!enntniffe gefammelt finb, fonbern ujeil fie oben*

brein oielfadj im einzelnen, alle im @an§en oertieft finb burc^ ben

neuen unb gefdjloffenen 3ufammenf)ang, in bem fie nun fte^en;

meit ferner bie ttjunberbare ?tu§brud§meife jebem ©prud) noc^

eine eigene, mon mödjte fagen äftf)etifd)e, Xiefe oerIei|t, mie fie

etwa manchem 3fliiö^^fpi^"cfl ^^ iiS^öuft" ober bei 9?ooaIi§ einen

befonberen mt)ftifd;en 9fiei§ oerIeit)t. 5tber bei allebem bleibt, unter

bem @efid)tgpun!t ber g^orfdjung betrad)tet, ber „ßarat^uftra" eine

Äobififation be§ ©efunbenen, ia in getuiffem ©inne fogar eine

^opulorifierung. Sener übermültigenbe Sfleic^tum neuer ®eban!en,

neuer Sltjuungen, neuer (Sntbedungen, ben bie bor^erget)enben

S3üd)er üerfd)Wenberifd) augfdjütten, begegnet un§ nid^t, wenn mir

oon if)nen ^um „^ßtattjuftra" fommen. SBieber^oIungen, an benen

fonft fein großer 3(utor ärmer mar al§ Stie^fd^e, finben mir oft,

fomo^I au§ ben früheren SSerfen al§ in biefem felbft; unb nid^t

blo^ in ber g^orm oon fommentierten ©elbftjitaten, unb auc^ nid)t

b(o^ ju abfid)tlid^ üerftör!ter @inf(^ärfung. „ß'^'^'^tfiuftra" ift nid^t
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f(f)Ie(f)ttt)eg hü§: SBerf Sf^ie^fcIjeS, be§ ra[t(o§ üortüärtSftürmeiiben

tiefen ®enfer§, bem e§ gegeben i[t, auf feiner Stätte ju rutjen —
er ift gleirfjfam haS^ gemeinfd)QftIid)e 5Berf gmeier großer SO^eifter —
^riebric^ 9Zietjfc^e§ unb jeine§ 3ß^'it§u[trQ. S)enn n)a§ griebrid)

^ebbel mit immer neuem Staunen mieberfjolt aufgerufen t}aU

ba^ in ber Äunft

haä eigene ^inb ben SSater

befreit öon {rbijd)em Sunft,

ha'^ bie Schöpfungen ber ©ro^en ein eigene^ ßeben geiuinnen,

®eban!en auSfprec^en, S3ilber erbliden, bie i^r ©djöpfer ot)ne fte

nid)t au§gefprod)en noä) erblidt Ijätte — biefe munberfame (Sr=

fa^rung ^at feine§meg§ nur eine mt)[tif(^e ober f^mboüfd^e SBa^r=

t)eit, fonbern aud) eine pjtjc^otogifdje. @oetf)e fat) al§ g^auft ober

9J?ept}iftopl)eIe» 3Bal)rtjeiten, füf)(te al§ Xaffo ober Dreft (Smpfin«

bungen, mad)te a(g 2Sertt)er ober 2BiI()eIm 9Kei[ter 2öot)rnef)mungen,

bie er ai§> So^onn Sßotfgang ©oet^e üon gronffurt nid)t gemacht

t)ütte. Unb fo ift e§ audj ju oerftetjen, mag gr. 2:^. SSifc^er ein=

mal berb öu^ert: jeber 2)id)ter fei flüger al§ er felbft, freilid) ouc^

bummer al§> er felbft.

@§ f)onbeIt fid) nid)t bto^ um ben @nt()ufia§mu§ be§ Sdioffen«

ben, fo gemi^ auc^ biefer munberbare 9iaufd) alle ©eiftesfräfte beg

^ünftler§ gu if)rer ^öc^ften, fonft faum geotjnten Wadjt 5U fammeln

oermag. ©onbern bie beutlic^e, erlebte ^orftellung eine§ menfd)=

lidjen SBefenS mad)t e§ mirflid) bem S)id}ter möglid^, mie ber alte

@oetf)e e§ fo oft poetifd) au§fprac§, mit fremben 5(ugen gn fetju,

alfo ba^ bie meltfremben feiigen Knaben in melterfa^rener Singen

„melt= unb erbgemö^ Drgon" Ijerab^ufteigen oermi3gen.

Unb fo ift ber „^arat^uftra" nid^t ganj 9?ie^fd^e, mie e§ etma

bie „3)JDrgenröte" ift ober bie „gri3l)lid)e 3Biffenfd)aft"; fo menig

mie bie „©eburt ber 2;ragöbie" gang 9f?ie|fd)e ift, med fie nid)t

im mörtlic^en, mol)l aber im geiftigen Sinn Sfüd^arb SBagner gum

9J?itoerfaffer ^at. Sonbern ber „3Q^'ott)uftra" ift mel)r unb ift

meniger üI§ ber gange SfJie^fc^e. Seibe§ au§ brei Urfadjen, bie

ha§> SBerf nic^t fd)led)t^in p feiner ßf)orafteriftif geeignet machen.
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SiJielfcfie, für ben ntrf)t§ )o bc^eic^nenb ift, a[§> ha^ jcbe Srfenntnis

if)m nur bie Stufe §u einer neuen fein foü, ru^t t)ier einmal:

er lüiü ftitl[tef)n, oon feinem angefammelten Dieic^tum fpenben,

nur fcfienfen unb nic^t erwerben. 9^ie|fd)e mu^ ber bi(i)terifrf)en

^iftion ßugeftänbniffe machen unb aus i^r f)erau§ fogar bie 2(u§*

fprü(f)e ^i^i^fl^^ufti^'^^ färben — Inas er QÜerbings mit großer

Söorfi(f)t getan ^ot, fo ha'^ jebenfollg ßoratfiuftras SSorte beffer

als foldfje 9^ie^fd)e§ zitiert loerben bürfen al§ öiele be§ 9}Jepf)ifto=

pf)ele» ober fogar be§ S^auft al§ S(u§fprüd)e C^oet^e«. 9iie^fc^e

t)üt enblid) i)kx bie 5tbfi(f)t ber eigentlichen ^ropagonba, ber 5(n=

paffung an eine ertjoffte gro^e öiemeinbe — and) bie§ nur in

formeller ^infi^t, ouc^ bieS unb §uma[ biee in engfter ®efcf)rün=

fung, aber bod) immerf)in and) hk§> mit ber SSirfung, ba^ ber

prebigenbe 9tie|f(i)e nur ein fc^arfes ^rofilbilb be§ ganzen SO^enfcfien

geigt unb n\d)t bie öotle S^unbung einer Sfulptur.

©elbftoerftänblid^ barf nun aber bie« a(Ie§ nicf)t etma baf)in

öerftanben n^erben, at§ fiele ber „3aratf)uftra" aus ber ©efamt^eit

öon 9iie|fc^e§ @cf)öpfungen f)erau§. 2Bot)( bürfen teir mit geringer

Übertreibung fagen: für ha§> ßebenSmer! be§ ^^ilofopfjen 9Jie^frf)e

mürbe e§ feinen Unterfd)ieb mad)en, menn er ben „3aTatf)uftra"

nid)t gefd)rieben f)ätte. 3^n'<i)^" ^^^ ffS^^öfjtidien SBiffenfc^aft"

unb „Senfeitö öon ®ut unb Söfe" ift ein gortfd)ritt ober bod)

eine ^erönberung be§ geiftigen Stanbpun!t§ unb ber (5inäe(er!ennt=

niffe fid)tbar mie nur irgenb jmifdjen gmei fii^ folgenben SBerfeu

9^ie|fd)e», aber ber „^'^^'itfiuftra" f)at ju biefen tf)eoretifc^en

SfJeuerungen nid^tS beigetragen: jeneS SSerf fönnte in biefem Sinn

unmittelbar auf bie „Gaya Scienza" folgen. — 5(ber eben: ber

^orfd)er ^ie^fdje ift nic^t ber ganje 9Jie^fc^e. Seberjeit mar

9äe|fd)e gugteid) ber 5lünftler unb ber Üieformator; für biefe beiben

aber bilbet ber „3ai"Qtl)uftra" ben ©ipfel it)rer (Sjiften,v

Samit ift fc^on jugleid) gefagt, ha'^ and) in biograpf)ifd}er unb

literarfjiftorifdjer -^infidjt biefe 2)ic^tung unter ben p^itofopf)ifc^en

Sdiriften ?fie|f(^e§ fo menig ^ufammen^anglo? fte^t mie etma um*

geteert unter ben pt)iIofopt)ifd)eu SDidjtungeu Üiobert ^amerlings
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unb §ieront)mu§ Sorm§ beren (atlerbingg bilettauttfd) geratene)

^§itofopf)ien. Man fann infofern lüieberum fagen: fein 2Ser!

9ftie|fc^e§ 6efi^t eine ftärfere perfönlid^e SfJotnjenbigfeit at§ ber

„ßarat^uflra"; unb I)ätte er i§n nicfjt gefcEjrieben ober n^äre un§

nid^tä büüon überliefert — tt)ir müßten i^n in feinem £eben§tt)erf

oermiffen. ®r i[t in 9^ie|fc^e§ SebenSttjerf fo unentbef)rtic^ tt)ie in

bem 53ubbf)a§ bie ^rebigt oon 93enare§ ober in bem ß^rifti bie

S3ergprebigt; benn jebe§ gro^e ßeben f)ot mit innerer S'lotTOenbig^

feit feinen §öf)epunft; einen ©ipfel, ^n bem oon früt) an (feit ber

Äinb^eit, fagt bie ßegenbe) feine SSege f)inn:)eifen unb ^infüf)ren.

SBenn 3^ri| ß'ögel fagt: „bie Uranfänge unb 3Sor[tufen ber

3aratf)uftra=Sbeen reid^en in ben Einfang ber fiebriger Sat)re

äurü(f", fo ^at ba§ mdjt nur im allgemeinen feine 9?id)tigfeit —
ba ha§' S3ud§ eben bie Quinteffen^ feiner ©ebanfenlüelt barfteEt —
fonbern aucf) inSbefonbere für bie 3ürat^uftra=Sbee felbft.

2öir t)aben gefe^n, ha^ feine (Srfd)einung ber 9)ienfd)f)eit D^ie^fdje

mit größerer 33ere^rung unb SeiDunberung erfüllt at§ bie att=

^ellenifc!^en ^f)iIofop^en. ®ie finb für i^n bie magren Übermenfi^en:

„f(^öpferifcf)e Genfer", bie burd) bie Energie if)re§ 2)enfen§ unb

if)re§ 3lu§fprec^en§ bie \)'öä)'\U bi§f)er auf (Srben üorfjanbene Kultur

gef(Raffen ^aben. @§ finb äJ^änner, bie oon einer großen Sbee

bet)errfd)t in ha§i S^ao§ unferer SSorfteEungen (Sinfjeit gn bringen

fuc^en. (S§ finb 9)Mnner, für bie gmifdjen bem Unorganifdieu unb

bem Drganifc^en ^erfd)iebenf)eiten nur auf ber Dberflüdje befte^n,

fo ba^ bie gteid)e 9Jotroenbigfeit fi^ für Mttx unb SJJenfd) ergibt:

„roer mirb nun oon einer foId)en ^t)iIofopI)ie noi^ eine (Stt)if mit

ben nötigen Smperatiüen ,®u foltft' oerlangen ober gar einen

foId)en SJiangel bem .^eraflit gum S^orinurf matten"; bie aber boc§

eben au§ bem ^iüang einer fotc^en ^Infc^auung t)erau§ bie oor=

^anbene SBelt „mit bem befd^aulic^en SSo^tgefallen betrad)ten, mit

bem ber Ä^ünftler auf fein merbenbeS SSerf fc^aut". @§ finb

9Jiänner, bie gugleic^ S)id)ter finb unb Genfer, meil ha^ gteid^e

primitioe S3ebürfni§ nad^ S^iorm unb Drbnung, ha§: fie ba§ ßf)ao§

§um £o§mo§ umgeftatten Vä^t, auc^ für bie 2lu§fprad)e ^orm unb
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?lnfd)Quun9 forbert. Älingt e§ nirf)t, als ttjerbe griebric^ 9?ie|frf)e

ge^eidjuet, irenn ber bebeutenbfte unter ben neueren ®ejrf)irf)t=

fd)rei6ern ber „®rietf)ifd)en Genfer" öeraflit fc^ilbert: „2)ie groBen

SDi^ter ieineS 55oIte§ Ratten jeine finb(id)e ^fjantofie genaljrt unb

mit präd)tigen 33t(bern Qu§ge[tüttet, aber jeinem reif geworbenen

©inne boten fte !ein bauernbeS ©enügen. 2)enn f(^on njar, öor=

nef)m(i(^ burcf) Xenopt)ane5 (lies: (Sd)openf)auer), ber ^^^^^'K^ ^^

ber 2Öirflid){eit ber mt}tt)iid)en ©ebilbe gemerft, frf)on xoav ein

f)ö{)ere§ Sbeal in empfängliche Seelen gejenft roorben, hinter

toeld^em bie in menjd^lic^e Süfte unb Seibenfcf)aften getauchten

f)omeriicf)en ©ötter nicfjt jurürfftanben."?

2Bir !önnen e§ nict)t bezweifeln, ha^ ber gef)eime SBunfdj [ic^

früt) in be§ Süngling§ ©eele fta^I, für bie neue Kultur ettöal

2tf)nlicf)e§ ^u werben, wie biefe Sitten, wie pmat §eraflit für bie

antife Kultur. Unb mocf)te ficf) feine SSorfteüung üon bem Snfjolt

it)rer 3]er!ünbigungen immer mef)r wanbetn unb mit wiffenfcf)aftlicf)=^

empirifc^em SnJ)att füllen— bie fpe!ulatit)=metapt)t)fifcf)e SSorftetlung

felbft ging nie oerloren. 9[Roc^ten ^(ato ober gar Spinoza unb

üor allem Schopenhauer für X^lnajrimanber unb ^armenibes ein=

treten, um il)m ben 33egriff be§ eckten ^l)iIofopl)en ju oerförpern —
e§ blieb bie g^reube an ber „{)errfc^enben 9tatur", an ber ftarfen

^erfönli(^feit — unb an bem praftifcf)en ©influ^, ber in 8ct)open=

t)auer5 SSirhmg auf Söagner unb bie neuere ßunft \\ä) greifbar

öor 5Iugen ftetite.

3u biefen Sbeaten fef)rt 9^ie|fc^e auf bem §öl)epunft feiner

(Srfenntnig jurücf. ©leic^fam öer)ct)ämt bereitet fic§ bie ©eftalt

öor: wir fef)en in üeinen 2)ialogen unb 5Inefboten ber Ie|ten

Sucher unbenannt einen „SBeifen" auftreten, ber auf le^te ^^ragen

antwortet unb aud) mer!würbige 33egegnungen, etwa mit bem

Sßater eines neugeborenen Äinbe§, f)at. Sil am Scfjlu^ ber

„^röi^tic^en 2Siffenfcf)aft" enbgültig „bie eherne Scf)önf)eit bei

3aratl)uftra aufleud^tet".

SIber biefe ©eftait bes 'propfieten l)at il)re SSur^eln nic^t nur

in ber ©efc^ic^te, and) in 9tie^fc{)e§ eigenem Üeben unb öebürfni».
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SBie aße moralijc^en ^erjönüdjfeiten {)egt St^ie^fdie— lüir führten

ba^ fc^on au§ — eine leibenfcfiaftlic^e @ef)n|uc^t, fein Sbeal öer=

tt)irfli(i)t §u fe£)TT. ®a§ t[t bie @rö^e unb gugteic^ bie Xragif

prop^etiic^er S^Jaturen, bo^ fte ha§: SSafjrtüerben ifjrer S^roume

nid)t abjutoarten öermögen. Sm @runb ift jeber 9J?oratift ein

ßf)itia[t, ein ^rebiger be§ fommenben taujenbjätirigen 9fieicf)e§, in

ha§> er fi(i) unb feine |)örer f(i)on fiinein^uöerje^en mit allen

Organen öerlangt. 9^ie^fd)e§ Sbeal ift ber Übermenfc^ — er mu^

ben Übermenfc^en je^en. ®enn niemals ^ot er fic§, mie gegnerische

SSerbre^ung ju 6ef)oupten lieöt, felbft für ben Übermenfdjen ge*

t)alten — nur fein ^er!ünber moltte er fein. Slber Sot)anne§ ift

ba, bamit er ©f)riftum tauft.

gür biefe @c£)öpfung nun, für bie bi(^terif(i)e SDarfteüung be§

Übermenfd^en finb in 9fJie^f(^e§ Seben noc^ mikxt SSorbebingungen

t)orf)anben.

@r geftetjt e§ felbft, ha^ er fomo^^I @c^openf)auer al§ auc^

befonberS Sf^ic^arb SSagner ibeatifiert ^be. Sener marb i()m ber

^t}iIofop§, biefer ber tünftler, ha§> @enie. SJ^oc^te folrfje @tili=

fierung, bie für menfd)üc^e ©c^luoc^en, pt)ilofop^ifct)e Sebenüid)^

feiten, fünftlerifc^e 9J?ängel fein Sluge f)atte, gu fdjUjeren (Snt=

täufd)ungen füf)ren — für ben ^ünftler unb ^^^itofopf)en, für

ba§ @enie in 9^ie^fd)e loaren biefe Umbilbungen großer 9JJenfd)en

in i^r eigene^ Sbeal feine§meg§ öerloren. (£r fiatte fid) an großen

SJJuftern fiineingebad^t unb üor allem ^ineingefütjlt in ha§> SBefen

ber 5lu§erlefenen; er ^atte gelernt, mit i^ren Singen fe^en — ja

mit öoKfornmeneren Singen, al§ fie befa^en . . . Unb in fünfte

lerifc^er ^infic^t toar biefe SneinSbitbung üon Slrtur @d)openl)auer

unb „bem ^l)ilofopf)en", üon 9f^id)arb SBagner unb „bem Ä'ünftler"

eine S^orftufe ju ber ©efamtbitbung üu§ g^riebridj 9^ie|fc^e unb

bem Übermenfd)en, bie er ^oi^ötljuftra l)ie^.

2öir mieber^olen e§: ßarat^uftra ift nid)t S^lie^fc^e, ift nic^t

ber in§ orientalifc^e Äoftüm geftedte ^Ijitofopl) be§ neun^elinten

Sal)rl)unbert§, etwa mie in ben orientalifc^en äJJärd^en unb fabeln

be§ ad)t§el)nten Sa^rf)unbert§ ber SSeife mit c^inefifc^em ober
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perftfd)em ?Jamen ^öoüaire ober 3!J?onte»quieu im Loftan unb

Xurban ober im bunten »eilen ©eiüanbe ttjirfUd) finb. 9tie^fd)e

ift nic^t 3oJ^atf)u[tra, ttjeil 3a^^tf)«fti^o ein Übermenfd) i[t unb

S^iie^jcfie nic^t. ©ine 33rüc!e nennt er [icf) felbft gum Übermenid)en;

unb nennt er jelbft ben ßöi^ot^uf^^^ nod). . . .

^Jein, n}af)rlic^; bieje @(eid)je|ung f)ätte man jid) ersparen

joüen; man fd)uf fie ja boc^ nur, um [ie um§umerfen. 23ei

mand)em heftigen ©egner jeiner 2ef)re unb gerabe oud) be§ Über=

menfdjen f)at mon freiließ ben ©inbrud, aU würbe er rufen:

„Sielje, eben warb bie 2öett ooüfommen", fobalb [ie nur er[t

oon lauter ®rü^mad)er§ ober ®üringer§ beroofjnt märe. 2(ber

9fJie^fd)e fpriest: „S^r jagt, it)r glaubt an 3ai^atf)u[tra? 5lber

roas liegt an 3<^i^öt^#^'ö! S^r feib meine ©laubigen: aber ma§

liegt an allen ©laubigen!" Unb mieber: „3)er ©laube mad)t mid)

nic^t feiig, jumal nic^t ber ©taube an mid)." SDie SSelt mit feine^^

gleid^en beöölfern gu mollen — bieg Sbeal f)at g^^ie^fc^e foId)en

^erfDnIid)!eiten überlaffen, bereu unbegrenzte SSeroielföItigung ge*

ringeren Sd)mierigfeiten begegnen mürbe.

5lber menn 9Jie^fd)e nid)t ß^ratljuftra ift, fo ift ebenfo ftd)er

oiel oon 3lie^fd)e in ßi^^ot^iifti^«^- ^"^ ^i^^ "^ boppettem Sinn:

§unäc^[t infofern jebe bebeutenbe fünft(erifd)e 8d)öpfung 33Iut oom

Slut it)re§ 8(^öpfer§ t)at; unb bann natürlich infofern, ats biefer

oon bem ^t)i(ofopt)en ausgefanbte ^roptjet eben 9Jie|fd)e§ (Soan-

gelium §u oerfünben f)at. 2)iefe fünftlcrifd^e SSereoIIftänbigung

be§ eigenen Selbft, unb biefe fünftlerifdie Umbilbung ber eigenen

2et)re maren if)m gleic^ fef)r S3ebürfni5. 9)Jan barf be^^alb nid)t

oon bem genialen (Sinfaü 3flie|fd)e§ fprec^en, ben ©entenjen 3ara=

tf)uftra§ eine epifd)=biograp^ifd)e ©runblage ^u geben; fonbern

3arat^uftra unb feine Serfünbigung finb gieidj^eitig unb fclb*

ftänbig geboren, ©benbe^tjalb finb fie auc^ gang anberö organifc^

oerbunben, al§ alle jene oieten Sotfc^aften neuerer „33ibeln" mit

il)ren angeblichen ge^eimnisoollen (Soangeliften e§ fein fönnen.

S)enn auc^ im einzelnen ift bie ^orm be§ 3fli^flt^uftra nid)te

^tö^Iid)e§, SSiüfürlic^eS, fonbern mit organifc^er ©efeBmäßigfeit
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ertüoc^jen. yizijmtn lüir bie gütion einen 3tugenbü(f al§ 2BtrfIi(f)=

feit, fo fjätte ber SSerfafjer ber Unzeitgemäßen öom ^üi§tn unb

^a<^k'ü ber ^iftorie bie 2eben§gef(f)ic^te eine§ altperfijcfjen 9fteIigion§=

ftifter§ fi^tuertid) in ttJefentlid) anberem Xon gefcfiriekn — auc^

mit biejem herausarbeiten ber betebenben, erbouIi(^en ßüge, aivi)

mit biefer S3ctonung ber großen 5lbjd)nitte; nur freiließ o^ne bo§

futtur^iftorifdfj^anefbotijdie detail 5tber fd§on in ber „ßuhmft

ber S3i(bung§anftalten" trafen mir aurf) biefe ^üge unb in ber %at

fc^on eine Strt (^iemlicf) mißlungener) ©figge ju einer |3orütt)u[tro=

bi(^tung: ben ftilifierten SSeijen, bamalS noc^ @d)openf)auer, unter

feinen Süngern öor einem burc^ geiüiffe tljpifc^e äJJomente (@tubenten=

gefang, 9)?enfur) belebten §intergrunb. SSir fat)en S^ie^fd^e fpöter

feine 33üd)er burd) fleine ©iaiogftüde beleben, faf)en anefbotifdie

©fingen auftaud)en, ß^arafterttipen (njie fie üor allem ber öierte

Seit be§ ßarat^nftra bringt) in ^unetimenber ^öufigfeit, ben ®e=

braud} fl)mboIifd|er Stiere, auf beffen (Sunft bei 9^ie^fd)e ©der^ auf=

merffam gemadjt Ijat.— Zxo^ aüebem bleibt 5U fagen, baß ha§> meiftc

in biefer genial burc^gefüf)rten 2)id)tnng eben an§> ifjrem Äern felbft

unmittelbar fjeröorge^t: au§ bem Slper^u (roie (Soetlje e§ nennen

mürbe), ha^ SBidjtigfte unb SO^itteilbarfte öon feinen ©rfenntniffen

unb ^orberungen burd) eine ibeale ©eftalt öerfünben ju laffen.

©oetfje felbft fprid)t oon jenem Slperyu, öon ber fc^affenben

Sbee eines Ä'unftmerfS, mie öon einem unbegreiflid)en SBunber;

unb jumeilen ift eS il)m mie eine plö^lidje Snfpiration gefommen,

nid)t nur bei bem ^rogment beS „(ämigen Suben", fonbern auc^

bei ber SSottenbung ber „Spl)igenie", bei ber er übrigens ouc^

ben l^eitern 2;ag als günftige S3ebingung beS ©etingenS f)erüor^

f)ebt. liefen (Sinbrud beS SKunberbaren ^aben moljl gerabe geniale

Staturen am ftärfften, meit bei il^nen ja baS SfZeue origineller, oom

@en)öl)nlic^en meiter entfernt ift als bei bloßen 5^alenten. SSir

bürfen unS nid^t munbern, ha'j^ SZie^fd^e, ber fid^ gegen bie ^or=

fteßung bid)terifd)er Snfpiration einft lebhaft geioeljrt l)atte, nun

biefer SSorfteltung felbft jum Opfer mirb.

9Jian l)at feine eigenen S3eri(^tn)orte oft angefül)rt unb mirb
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e§ nie ot)ne (Srgriffenl^eit tun; jo rt)arm tritt feiten bo^ (3iM be§

(5d)üffenben onS 2i(i)t: „^Den 33ormittag [tieg i6) in füblirf)er

9fti(^tung auf ber fjerrlirfien Strafe narf) ^oagli f)in in bie §öt)e,

an Linien üorBei unb n)eitau§ ba§ SJJeer überfc^auenb; bes S^Jad^^

mittag^ umging id) bie ganje Sucfjt öon Santa 9)iarg()erita 6i§

hinter nad^ ^ortofino. 3luf biefen beiben SBegen fiel mir ber

ganje erfte 3iTatI)uftra ein, öor allem 3ai^ött)uftra felber, al§ 2;t)pu§:

ricf)tiger, er überfiel mict)."

@o entftanb in ber „anmutig ftiüen Su(f)t" oon 9f{apa((o

unmeit ©enua in ben 9Konaten Januar unb g^ebruar 1883

ber erfte Xeil; bie @(f)Iu^partie („öon ber fdjenfenben STugenb")

„mürbe genau in ber ^eiligen ©tunbe fertig gemacfit, in ber

9lic§arb SSagner in 35enebig ftarb"; ha§> mar am 13. ^ebruar 1883.

S)er Herausgeber fügt ^ingu: „SfJie^fc^e §at eS mef)rfact) bezeugt,

ha'^ er gu feinem ber brei erften Gleite bes 3Q^ott)uftra me^r a(§

jefin ZaQt gebrau(f)t ^abe: er meint bamit bie Xage, mo bie in

i^m reif gemorbenen @eban!en fid) jum ©angen ballten unb tags=

über auf ftarfen 9}Mrfd)en in bem ^uftanb einer unoergteic^Iidjen

Snfpiration unb einer ungef)euren ent^üdungSoolIen (Spannung

ba§ 2öer! at§ ®an§e§ entftanb unb abenbS bann in ber erften

§ufammenf)ängenben 3^orm niebergefdjrieben mürbe. 33 or biefen

jetju Xagen liegt jebe§ma( bie 3^^^ ^^^ längeren ober !ür§eren

^Vorbereitung, bid)t bal^inter bie 5tu§arbeitung ber enbgültigen

^fteinfd^rift: aud) biefe mit gemaltiger ^Ve^emeng entfte^enb unb

begleitet oon einer faft unerträgüdjen .öjpanfion be§ @efüf)l5'.

5Die§ ,3e|n^Xage=2ßerf' faßt für ben erften Xtii auf (Snbe

Januar 1883: 5tnfang gebruar ift bie erfte ßonjeption unb

^)tieberf(^rift unb 9Kitte g^ebruar bie brudreife 9fieinfd)rift ooüenbet.

©erabe für biefen erften %nl muffen mir allerbingS eine ftar!e

gef)eim öerborgene ^Vorarbeit be§ @eifte§ annehmen, „ßatat^uftra

al§ %l)pü§> überfiel mid)", fogt St^ie^fdie aus; aber ba§> fann nur

t)ei^en: er fa^te je|t ben großen ©ebanfen, ßarat^uftra feine 2et)re

!ünben ^u laffen. Senn ^orat^uftra al§> St^pus mar ja fd^on ein

Saf)r früher ha: ber urfprünglid) Ie|te ^bfd)nitt ber „g^rö^Iic^en
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SBiffenfc^aft" brodjte in nuce feine ganje ©ejc^ic^te — ben ^ro=

Poeten; bie glu^t in bie (Sinfamfeit; ha§i S3ebürfni!c, fein über=

öütleS |)er5 bei ben SOJenfdien §n erleid^tern; ben 51bler unb bie

(Sd)Iange; unb bie entfdjeibenben ©c^Iu^morte: „5(lfo begann ^axa^

tt)uftra§ Untergang", bie öon ber Überfd)rift „Incipit tragoedia"

n)ie in einem magifc^en 8pieget abgefpiegelt toerben. — 5lber

bama(§ ttjar ^Qi^Qt^i^ftra n^irflid) nur ein @Ieic|ni§ für 9^ie|fc^e

unb für fein überbo(Ie§ ^erg, hü§> nad) ber Xat ledijte — unb

oor if)r bangte. 9tun ift au§ bem @Ieid)ni§ eine fRealitöt ge=

luorben; eine @t)ntl)efe üon 9^ie^fd)e unb bem, maS er fein ujollte.

3Sa§ i§n überfiel, mar biefer ©ebanfe: bie gan^e SSerfünbigung

^arat^uftra onäuöertrauen. SSorf)er mar ^^^^ot^uftra einer Don

bieten — neben i^m fprad) „ber ^Sauberer", „ber 3Seife"; nun

ift er ber (Sine. Slor^er ftreifte er un§ im SSorübergetjen mit bem

(Saum feines @emanbe§: „ha§> ^aht ic| gefet)en — alfo fprad)

3arat^uftra". 9tun aber marb ba§ feierlid)er ©ruft unb mof)I

erft 1883 ober 1884 entftanb ba§ @ebid)t „SilS äJiaria" be§

^^rin^en S3ogeIfrei mit ben tieffinnigen (Sd)Iu^berfen:

2)a, pIö^Hd), t^reunbin! lüurbe (£in§ ju Qwd —
— Unb 3fli"itt)uftro ging an mir üorbet . . .

©d)on tt)pograpJ)ifd) beuten biefe ©tropfien mit i^rer .päufung oon

3nterpunftion§5eid)en, @eban!enftri(^en, ©ebanfenpunften an, mie

tiefe 9fJad)flönge fie in i^rem 2)id)ter ermeden.

©er erfte Xeil feinerfeit§ mirfte nun in ber rafc^en ^robu!tion

ber beiben fo(genben nadj.

„2Säf)renb eineS ,fd^mermütigen 3^rüf)Iing§' in 3ftom mürbe im

äRai auf einer Soggia t)od) über ber ^ia^ga Sarbarini, ,oon ber

au§ man 9?om überfielt unb tief unten bie ^ontana raufc^en

t)ört', ba§ ,'^ad)tiW be§ jmeiten ZtiU gebic^tet. ^er §meitc

3: eil feiber entftonb mieberum in ge^n 3^agen, in 6il§ 9JJaria in

ber 3eit ^tfifc^en bem 17. Suni unb bem 6. Suli 1883: bie erfte

^Jlieberfc^rift mar dor bem 6. Suli unb ba§ brudfertige SJ^anuffript

oor SJJitte Suü üoEenbet.

„Sm SSinter barauf, unter bem f)alft)onifd)en ^immel Sfli^jaS,
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ber bamal§ jum erften Wlak in mein Seben fjineinglänjte, fonb

ic^ ben britten ßQi^öt^^ft^«^- S^"^ entfc^eibenbe Partie, ttjelc^e

ben 2:itel: ,'öon alten unb neuen tafeln' trägt, lüurbe in be=

fc^tt)erli(f)ftem Stuffteigen üon ber Station ju bem ttjunberboren

maurijdien getfenneft (gga gebidtitet. 'äuä) bieSmal roax t)a§> ,3e^n-

2age=2Berf' @nbe Sanuar öoHbradjt, bie 9ieinjd)rift öor SJJitte

Februar obgefcf)Ioffen."

SSä^renb bie brei er[ten Xei(e in überrafc^enber ©djnelligfeit

unb @id)erl)eit an§ Sic^t ftiegen, blieb ber öierte in gett)ifjem 6inn

ein Fragment. „Siefer Xeil §ei^t eigentlich mit Unredjt .oierter

unb (e|ter Xeil': .fein eigentlicher Xitel' (fc^reibt 3fiie|fcf)e an S3ranbee)

,in ^inficf)t auf ha^, toa^ öorangef)t unb toag folgt, follte fein:

bie 95erfu(i)ung 3ii^ott)u[tra», ein ^^ifc^enfpiel'. Sn ber 2at t)at

er ^läne §u weiteren 3:eilen entttjorfen, nacf) benen ba§ ganje

SBer! erft mit 3aratt)uftra§ 3;obe abfdjlie^en foüte." ^arat^uftra

gerät in bie §anb feiner geinbe, n)irb if)rer burc^ eine gemaltige

§?ebe §err, ftiftet bie neue gro^e 9flangorbnung unb fcf)eibet öon

ber neu georbneten Söett. — ®er öierte 2;ei( alfo blieb ber einzige

einer neuen Sf^eitje; gerabe (mir fjoben ba§> fdfion t)eroor) mie bie

„Unzeitgemäßen S3etrac^tungen" bei ber SSier§af)t fte^en blieben.

?tn fict) aber ift auc^ biefer Xeil rafc^ öoHenbet morben: in älZentone

afZoüember 1884 begonnen unb, immerf)in nacf) einer längeren Untere

brec^ung, don @nbe Sanuar bi§ gegen äJiitte ^ebruar 1885 §u (Snbe

gefüf)rt. — @r blieb üon ber @efamtau§gabe be§ „3'^i^Qt^"[^^^"

nad) S^iie^fc^eg Sßiöen lange au§gefd)Ioffen. 2[Bät)renb bie brei

erften Xeite aTfai 1883, (September 1883 unb Slpril 1884 j^um

allgemeinen ©ebrauc^ ausgegeben mürben, ließ 9^ie|fcl)e ben öierten

Slpril 1885 nur in oiergig 5lb§ügen auf feine Soften brucfen — mie

ba§ 9ticl)arb SBagner gern tat. „liefen öierten Xeil (beffen 3)ruc!=

manuffript ben 3Sermerf entl)ält: .dlnx für meine ^reunbe, nicf)t

für bie Dffentlicf)feit') bef)anbelte er ol§ etma§ gan^ ^erfönlic^e§

unb legte ben roenigen, benen er ein ©yemplar fclienfte, ftrengfte

®el)eiml)altung auf. (£r ermog rooljl öfter bie 55eröffentlicl)ung

auc^ biefe§ XeilS, glaubte jebocl), fie nic^t oljne öorl)erige Um=^
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änberung einiger Partien öornef)nien §u föuneii. @ine im ."perbfi 1890

nad) 9äe^fc^c§ ©rfranfung gebrucfte ©injelauflage biefeö Xei(§

iDurbe im Wcixi 1892 auggegeben, nad^bem jebe Hoffnung auf

S'JielfdjeS SBiebergefunbung unb bamit bie 9J?ögIid)feit gefd^tt)unben

mar, ha'^ er felbft eine (Sntfdieibung über bie sßerüffentlic^ung

treffen !i3nnte." @o erfd)ien bie erfte 5(u§gabe, bie atle öier Xeile

erf)cilt, 1892; bie erfte @efamtau§gabe öon Xtii I—III mor @nbe

1886 t)erau§ge!ommen. — Wan fief)t: aud) burd) i^re äußere

©efc^ic^te bleibt „3aratt)uftra» 33erfud)ung" üon 3aratt)uftrag

^Täebergang getrennt.

3um erftenmal gab ^Jie^fc^e etmas- in ben ©rud, ba§ er felbft

no(^ nid)t für fertig t)ie(t; aud) bo§ be^eidjnet einen 5Ibfd)nitt in

feinem SebenSgang, ben Stbftieg oon ber einfamen §öt)e.

2. „3aratt)uftra" al§ ^idjtung.

5(uf ben unfruchtbaren ©treit, ob 9^ietjfd)e „Äünftler" ober

„^^ilofopf)" fei, glaubten mir antmorten ju follen, beibe§ fei in

ii)m unli3§bar oerbunben, mie bei ^lato, beibe§ aber untergeorbnet

feiner ftärfften Xenbenj: ber be§ @d)affenben, bes Sfteformatorä

ober fagen mir lieber be§ 9?eorganifator§ ber menfd)Iid)en ®efell=

fd)aft. (SSielleic^t fi3nnte man aud) f)ier ^injufe^en: mie bei ^tato.)

?Iuc^ im „3ai^att)uftra" mirb e§ gteid) am Eingang mit aller 2)eutlid)*

feit au§gefprod)en, mie bei i)tie^fd)e SöiffenSbrang unb ji:atenbrang

fic^ gueinanber üert)a(ten. „Sd) liebe ben, meldjer kht, bamit er er=

fenne, unb meld)er er!ennen miü, bamit einft ber Übermenfd) lebe."

Unb bamit ift auc^ bie Stellung be§ 3ötatf)uftrabud)e§ au§=

gemacht. @§ ift al§ 3:at gemeint. 2öa§ bie „äJiorgenröte" nur

jmifc^en ben ß^i^sit brachte, ift nun ber §auptinf)alt gemorben:

bie SBerbung um äTJitarbeiter. „Sin 2id)t ging mir auf: @efä{)rten

braud)e ic^, unb lebenbige — nid)t tote ©efä^rten unb 2eid)name,

bie ic^ mit mir trage, mot)in idj mid. ©onbern lebenbige (^e=

fährten braui^e i^, bie mir folgen, meil fte fic^ felber folgen

moKen unb bort^in, mo id) mitl. ©in ßid)t ging mir auf: nid)t

5um S^olte rebe 3arati)uftra, fonbern §u @efö{)rten!" @ine SSerbung
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atjo um ©efä^rten; bie Stimme bes ^rebigers in ber 2Bü[te:

,Sereitet bem ^errn beit 2Beg, unb mQd)et ricfitig feine ©teige.'

2)er ^err aber ift ber Übermenfd), beffen S5or[te((ung i^n begeiftert:

„3)eS Übermenjc^en 8d^önf)eit tarn gu mir als Sdjatten. 5t(f),

meine S3rüber! S33a§ g€f)en mirf) nocf) bie (Götter an! — 5(Ifo

Unb fo muffen benn mir, bie mir bem großartigen g-Iug be§

®eniu§ mit langfamem S^erftönbniä ju folgen fuc^en, juerft bie

g^rage aufmerfen: me§t)atb mäf)Ite 9Jie|f(f)e für feine 2Berbef(f)rift

bie poetifc^e ^orm? mee^alb bie gi^tion biefeS 3ö^ötf)u[tro, bem

mit feierlich nadjtlingenber Sefräftigung — „alfo fprad) ^axa^

ti)uftra" — bie Stieben in ben 9J?unb gelegt finb?

2(ber f(f)on ber STuSbrud „er mäl)lte biefe g^orm" fü^rt in

bie Srre. ^^ii^otfiuftra, bezeugt ber ^rop^et be§ ^ropfjeten felbft,

„überfiel it)n". Siefe ©eftalt be§ üoflenbeten Se^rers, bie§ S3ilb

be§ mirffam fc^affenben ^f)iIofopf)en f)atte ftc^ in feiner Seele

langfam entmicfelt; er mußte if)n fpred^en (offen.

Smmerl)in — bie S^otmenbigfeit, \i)m bie gonge SSerbeorbeit

ju übertragen, mar bomit nocf) ni(i)t gegeben, konnte 9Zie^f(^e

nic^t neben prop^etifcEje Söorte eine nüd)terne 3lu»einanberfe^ung

fteüen unb neben ein btoßeS „SSorbeigefjen" ^öi^'itfiuftrag eine

95erfünbigung im eigenen Sfiomen, alfo ha^ jener mirflirf) nur „ber

©oft ber @äfte" geblieben märe?

S5orfd)nen mirb moncfier antworten: eine foIcI)e nüchterne %n§>=-

einanberfe^ung märe SfJie^fd^e nirf)t möglid) gemefen, meil er „fein

fQftemotif(f)er ©eift" gemefen fei. @emiß teilte S^lie^fc^e mit einem

anbern großen Kämpfer gegen feine 3eit, mit bem Unseitgemäßeften

ber Unzeitgemäßen, mit 3of)ann @eorg ^omonn, bie Überzeugung,

baß olleä (Stjftem fc^on on fid) ein §inberni5 ber SSo^rtjeit fei
—

ober eben nur, infofern eine äußere öoüftänbige ©riftemotif er=

gmungen merben foü. ©in inneres Softem liegt oud) 3ai^at^uftra§

SSerfünbigung gugrunbe, oöerbingS nur ein „natürlid)e§ 8t)ftem" mit

ben Unregetmäßigfeiten eines foli^en unb nid)t ein fünftlic^eS mit ber

fd)emotifd)en Symmetrie etmo ber ^egelioner, ober boc^ ein Softem.
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Wm; öon biefer ©eite au§ f)ätte 9tie|i(f)e ni(f)t§ an einer „ft)iffen=

fc^aftüc^en" Darlegung feineS ®t)ftem§ gef)inbert; aud) nid)t bie Slb=

neigung gegen ben @elel)rten, bie notf) größer mar, aU er bennod)

ftreng roifjenfc^aftlid^ arbeitete unb bi^ponierte. Sn feinem ^erjen

lag bie @(^n)ierig!eit unb nid^t in feinem ©eifte. Söon biefen mit

feurigfter, ^itternber :iieibenfd)aft erfaßten Singen in bem ^on §u

reben, ben ber t^eoretifdje SJienfd) unb gar ber S3ilbung§p^ili[ter

forberten — ha§: mar feinem ^erjeu uumijglid^. Unb beS^alb

überfiel i^n ^•^'^•it^^ftra.

Sftid^arb Söogner fctjrieb 1854, bie tieffte tragifc^e (Situation

ber ©egenmart fei „ha^^ ^Sertangen, ou§ ber geiftigften ^öt)e in

bie 2;iefe ber Siebe" ^erabjufteigen, „bie ©ef)nfud^t, oom @efüt)t

begriffen ju irerben". 2luf§ genauefte ift bamit 9ftie|f(f)e§ Situation

umfd)rieben. %n§> ber geiftigften §öl^e beginnt 3ai^flt^uftra§ 9^ieber=

gang in bie 2;iefe — benn bie Siebe gmingt if)n Ijinab, bamit er

oom ©efü^I begriffen merbe. ^^tn§ feiner (Sinfamfeit treibt e§ it)n

ju @eföt)rten, bie ha§> neue ^heal teie er mit §er§ unb ©eift er*

fäffen unb nid)t bto^ mit bem ^erftanb. „2öie im SJieere lebteft

bu in ber (SinfamMt, unb ha§> 9JZeer trug bic^. 3Bet)e, bu loiEft

ü\\§> ßanb fteigen? SBe^e, bu mitlft beinen Seib mieber felber

fct)te|}pen? — ^orot^uftra ontUJortete: 3d) liebe bie 3)Zenfd)en."

@§ finb bie gleichen SSorte, mit benen ein§ ber fd^önften, be=

rü^mteften— unb ungelefenften beutfc^en Sücfier fc^lie^t: „SBat)r^eit

unb f^reil^eit finb haS^ reine ©tement beg 2eben§ be§ göttlichen

3J?enf(^en, burd^ fie ift er, o^ne fie nid)tg. Sft nic^t alleS 2öat)n,

n)a§ mir fetjen unb empfinben, treiben nic^t bie S3efteu beti3rt mit

ber betörten ^eit ba^in, fonn ber treue SBille nii^t oermunben, fo

{)at ba^ füfjnfte 2öort feine 9Serföt)nung. Sc^ tiebe bie 9J?enf(^en."

©0 ^at ©ruft 3}iori| 5lrnbt, ber beutfc^efte oüer beutfdjen

aJfJänner, in ber größten 9Zot be§ 33aterlanbe§ ben „göttlichen

äJtenfdjen" geprebigt, ben SJJenfc^en einer befferen ^ufunft, an ben

bie ißeften glaubten, aber nid)t bie betörte ß^it. ^reilid) ftanb

er oor allem unter poIitifct)en Smpulfen; aber boc^ !eine§n)eg§ aus*

fct)Iie^Iict). 2)ie äftf)etifct)e greube be§ ftarfen unb gefuuben Tla\\m§>

TOeljer, 9Jieöfc£)e. 26
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Ott bettt [tarfett unb gejunben Wlann irirfte tttit, unb feitte ?tuf=

faffung öon ber ^reif)eit be§ 6t)riftettittettfc^ett. 5l6er attc^ bei it)m

lebtett ^opf uttb ^er§ ju einig tttiteittattber, als ba^ er eitte

ttü(^terite ?Iu§einQnberje|uttg t)ätte gebett föttttett. Uttb fo ttjarb

ber „®ei[t ber ^t\t" eitte propf)etifd)e ^ed)tfertigung be§ „3aT"a=

tt)uftra". 2)eittt auc^ 5lrnbt tcenbet ftd) an bie ^§i[ojopf)en; bie

üor ^ont fcfjeinen i^m toie für SiJielfc^e bie Dor @d)open{)auer

geipenftifc^ („®eipen[t" ift ein Siebling^lüort im „^orat^uftra"):

„^ie f)of)Ien g^ormen, bie leeren S^fteme, morin man faum 9J?ücfen,

gefc^meige bettn 3)Zenjc^en fangen !onnte, erfc^ienen enblic^ gcjpenftifc^

unb erfc^recften ha§> ©efc^Ied)!." @r forbert eine neue Sßerbinbung

ber gefd)iebenen beiben SSelten, ber geiftigen unb ber irbifdien,

bamit „ha^ @rö^te unb ©r^abenfte n)ieber §um f)eiteren unb fü^nen

ßeben merbe". @r erftet)t Leitung, mie SZie^fc^e, nur öom ®eifte

au§: „Sft ^CL§> B^itaittx bur^ @eift üerborben, fo merbe if)m

burc^ @eift gef)oIfen. 5(nber§ ift i^m nid)t ju f)e(fen." Unb felbft

itn einzelnen fctjeint er bie 55erteibigung be§ „3orotf)uftro" oorau§=

annehmen: „SSenige miffen unb tooHen, bie meiften fc^mä^en

unb ^euc£)ein. SSer i)of)e Älar^eit t)at, barf tiefet S^unfel ijoben.

@r ift gleich ben ©eftirnen, SSoIfen unb ©eroitter manbeln bar^

über, aber immer finbet man i^ren Sid^tpfab mieber. <Bo ift

^(oton§ mtiftifc^e 9'lac^t. ©ie f)at met)r ßict)ter ange§ünbet, al§

alle matt)emotifc^e unb !ritifc^e ^t)iIofDpt)ie ^ufatumen ..."

„mx {)o^e tlar^eit ^ai, barf tiefet ^un!e( ^aben." ©a^u

ift nod) auf eine ineitere Urfac^e ber 35erfleibung 9cie§fc^eg gu

Derweifen, auf jene @c^ami)aftigfeit, bie ba§: Ie|te ungern aus*

fpridjt. SSie ®rillpar§er feine Stjrif burc^ bramatifd)e ©eftalten

f)inburd)ge§en laffen mu^te, um fie laut merben gu laffen, fo be=

burfte 9iie^fcf)e be§ bramatifc^en SSerf^eugS, um bie ©c^am be§

^ropt)eten ^u überit)inben. 2Bie 3bfen§ @!albe Sotgeir ^at er

eine fc^am{)afte ©eele; unb mu^ er fie nun bem SSoIfe nacft geigen,

fo nennt er fic^ bocf) wenigftenS mit bem Dramen ßai^flt^ufti^o^-

SSarum nun aber, fragen mir roeiter, gerabe mit biefem

Sßamen?



Scf) mu^ ^ier eine eigene früf)ere ©tubie über 9fJie^fc^e§ „Bora*

t^uftra" zitieren.

2)er 3fli^öt^u[lra, ber ben einjomen Söonberer an ber Söuc^t

üon ÜiapaHo überfiel, i[t fetbft fdjon eine nU)tt)ifd)e ©eflolt, an

ber bie ^(jantofie feinet 95olfe§ nnb bie Ä^ombination^gobe ber

@elet)rten gearbeitet f)at. ^^^^r an ber l)i[torijd)en öi-iftenj bieje§

iöegrünberä ober üteformatorä ber ültperfifd)en ^Religion i[t faum

me^r ein ^^^eifel geftattet. ßaratfjuftra ober, mt man i^n früher

jn nennen pflegte, ßoroafter tuar ein pcrfif(f)er ^riefter, ber ge^

robe in jenem ß^itpunfte lebte, ha feine ^eimifdie SReligion nad)

ftärferer S3etonnng ber moralifc^en SSerte oerlangte; benn für

jebe alte Üieligion fommt ein fotdjer 9}^oment. ^or allem ift eg

ber I)atb mljftijd), ()alb moralifd) gefaxte Segriff ber 9fleinf)eit,

an bem biefer SBanbel ftc^ ju be!unben pftegt nnb auc^ bei i^m

fi(^ behtnbet. ßngleid^ aber ift nad) ben SBorten feinet neueften

Überfe|er§ 93artI}otomoe bie an feinen S^iamen gefnüpfte Üiefor=

mation mirtfdjüftlidjer %xt, „inbem fie ba§ ßiel oerfolgt, bie

nomabifierenben ©tömme Dftiran^ an @efe()üftigfeit nnb im 3"=

fammen{)ange bamit an rationellen S3etrieb be§ StderbaueS unb

ber ^ief)5ud)t gn gemi3f)nen". ^ieroon mar natürlich 9Jie|fc^e nod)

nichts befannt. — 3?on bem ^o^en ©djmung eine§ ©ubbf)a finbet

man menig in ßarat^uftrag SSerSprebigten, ben „®at^a§", beren

nüchterne ©ad)Iid)feit unb beren perfönlidjer ©ijrgeij ef)er an 9)iof)am=

meb erinnert. 9?enan oerglid) bie Äleinlii^feit ber ^ofuiftü, be§

®inget)en§ auf bie (SinäelföIIe in bem ganzen ®efe|buc^ be§ ßoroafter,

bem „5toefta", mit ber 5lrt be§ Xatmub. — ;^arat^uftra§ Ge-

burt mirb um 660 ö. ef)r. ober aud) „mefentließ t)ö^er" an=

gefegt.

®oc^ ber ^iftorifc^e ßoroafter get)t un§ nur oI§ ©runblage

be§ ml)t^ifd)en an, ber bei 9iie^fd)e, in Si^ie^fc^e feine zweite 3Bieber=

geburt erleben füllte.

3m Sat)re 1754 fc^iffte fid) ein breiunb^mansigjä^riger junger

Drientalift nac^ Subien ein, entfdjloffen, al§ gemeiner ©otbat auf

einem ^rieg§fd)iff bie gaf)rt ^u mad)en, um nur in ha§> Sanb
26*
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jeiner 8ef)njud)t ju gelangen. 5(6er 5(nquetil=®uperron ttjurbe

nid^t, lüie er ge{)offt ^otte, ber Segrünber ber" inbifd^en ©prac^«

raiffenfc^aft — bieicn 9tuf)m mu^te f^ranfreid) bem Sf^iöalen

©nglonb übertafjen; aber er tnarb ber (Sntbecfer a(tperfifd)en

@Iauben§ unb brad)te bem 3tbenb(anb ben Stüefta. 1771 erjcf)ien

jeine Überfe^ung, bie ']d)on 1778 oon Äleufer in§ 2;eutid)e über^^

trogen n^urbe.

Sie n^irfte auf bie beutjdie ^^ilojopf)ie unb ßiteratur wie eine

Offenbarung. 9Jie lüor bieje aufnaf)mefäf)iger, nie bebürftiger nad)

frember 33efruc^tung. 9fJeben ^omer trat bei ©oet^e Ojfian, neben

8t)afejpeare trat bei ^erber — ber ß^^b-^^toefta. „^d) bin je^t

gan^ im ^ß^^^^^öefta unb im S^Jeuen Xeftament", jdjrieb er 1779

an ben mt)ftijd)en ^reunb §amann, unb feine „Erläuterungen ^um

SfJeuen 2:eftament au§ einer neueröffneten morgenIänbifd)en Gueüe"

lüoUten ha^ ßt)riftentum üom Orient f)er beleudjten, etwa roie e§

in unferen Xagen bie SJJänner be§ S3ibet=S3abeI=8treite§ erftrebten,

für bie nur ^ammurabi an 3fvoafter^ 8teüe trat.

ßoroafter luarb ber beutfc^eu Stufflärung ^u einer f^mbolifdjen

©eftalt. Sine Siaturreligion fd)n)ebte itjuen öor, gan^ auf 9JJorat

gebaut, ben 9^u^en aller oI§ 3^^^pu"ft t)erfoIgenb. Subb^a war

gu „mönd)ifd)", 9}?o^ammeb gu triegerifd), (If)riftue fetbft noc^ ju

bogmatifc^ — 3oroafter aber brachte gu ber nüd)ternen 2Öei5t)eit

bes oielgetobteu CSt)inefen SonfuciuS nod) eine poetifd)e Stilifierung,

bie e§ einem ^erber felbft in feiner aufflärungsfeinblidjften ^eriobe

antun !onnte. @Ieic^ bemäd)tigte fid) biefer ©eftatt ber gute

©teirn unb befang „ßoroafter in feiner .^bt)(e":

3Son Wtn)ä)tn ab, im SBinterfhirm,

33ei §tric^ unb 9ie^ unb '2ad)S> unb aSuvm,

Seb' tc^ mein beffereg Seben;

Unb it'i)', im leud)tenben äteoier

®cr Sterne, roaltenb über miv

2)te guten ©eifter fc^meben . . .

33efreit Don 33anb unb ftett' unb ^od),

Qti)' id) bie Sä>eien, bie fic^ noc^
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(Siiianber atlc lieben;

®ie guten SBejen, alle gut,

^n ^raft unb S:at unb §elbenniut,

Unb aEe rein geblieben.

D fönnt' id) fliegen! fönnt' id.) weit

58on biefer ro{)en |)äf3lid)feit,

Ü^ou biefen böfen Stiegen,

§ier unten tueg, t)inauf gu euc^,

;3'f)r guten SBefen, in ba§ 9ieic^

Ser großen ©uten fliegen!

S)er großartig ^eroifc^=arc^Qi[tifd^e Stil be§ 9tie^fdjefd)eu

3arat§uftra i[t ba§> gerate ni(f)t, ober bie Umgebung ber Xiere,

bie (Sef^nfudEit narf) 9fteinf)eit unb (Sd)ön^eit, ber 5(ufblicf gu ben

f)ö^eren SBefen ift j(f)on biefem ßo'^Döfter eigen!

®oetf)e» „SSermä(f)tni§ altper[tfd}en @Iouben§" unb ^laten§

„^arfenlieb", ^lüei perlen unferer biboftifdi^religiöfen S^rü, finb

auf ben gteid)en S^on geftimmt, gelten aber n^ieber me^r bem ®e=

jatntin()alt be§ 3löe[ta a(§ ber ^erjon feinet n:)ir!Iic()en ober an=

geblichen ^ßerfafferS. 3lber tt)ie gang in 9^te|f(f)e§ ©eift geborf)t

finb bodj anä) &ottf)t§> 9]erfe, bie oHe geoffenbarte Sftetigion ,ah^

lehnen

:

Breuer ®ieufte tägliche iBeiua^^rung —
Sonft bebarf e§ feiner Offenbarung,

unb lüie na^ f)at ber ^^arfengtanbe fogar ^laten, ben 9Jie^fd)e

felbft faum nennt, an unfere§ ^f)ilofop^en ^amp\ gegen bie

„^interttjeltler", bie Seugner ber Sftealitöt f)erangebrarf)t:

3Benn ber gretjler Dtotte

®ie gjatur entftellt,

§ulbige bu beut ©ottc

^urd) bie gonje Sßelt!

5n§ ^rop^et be§ reinen @touben§ an bie einfache SSir!Iid)feit,

at§ ^irc^enöater einer 9fteIigion ber ebten STat erfc^eint ^^arattjuftra

bei ben übrigens fo unglcid)en brei beutfd^en ©ic^tern ber ?Iuf=

flörung unb 9}Jenjc|enIiebe.
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^a§ al\o lüar ba^ Silb ßoi^ot^uftroä, ha^ boä ad)tse()nten 3at)r*

f)iinbert bein neunjeijnten üBerüe^: ha§> 33ilb eines lueifen ^ropf)eten,

ber ein S5oI! ^u f)öf)erer ^öilbung emporfü^rt, inbem er e§ §ur

Sftein^eit nnb SBofirfjeit er§ie^t. Unb bie S3etonung ber 2BQf)r^eit

arbeiteten bie jpäteren ^orfd)er nod) [törfer f)erau§. „2Saf)rf)eit

reben unb gut mit 93ogen unb ^feil üer!et)ren" — ha§, lä^t

S'lielfci^e felbft 3ai^Qt^u[tro at§ baS nationale Sbeal ber ^erjer au§=

jprec£)en. 9J?ag fein, ba§ bei ben ^iftorifern, bie juerft ben

griect)il(^en (Stanbpunft ben ^erfern gegenüber aufgaben — etwa

bei Sctiloe^er — , bie§ nationale Sbeal f(^on beutlic^er ans

ßic^t trat.

StRan bebente boc^, lueld) furcf)tbare S^tadie bie ^elleuen an

it)ren 9^ationaIfeinben genommen Ratten! 9iiemal§ f)at fic^ ein

5ßoIf graufamer, nacEi^altiger gerächt. 3n§ ein unenblid)er Saufe

lächerlicher ^Barbaren mu^te allen Folgezeiten ba§ gro^e S3olt

erfc^einen, bal bei @alami§ gried^ifd^er Xapferteit ^atte meidjen

muffen. Xerjes erftarrte in ber groteSfen ^ofe eine§ 2öüteridj5,

ber hü§> unge^orfame SOJeer mit ©ei^eln peitfc^en Iä§t, bi§ in

unferen 3:agen bie 'jptiilologen bie fl)mbo(ifrf)e S3ebeutung oon

Zeremonien aufbebten, bie ber t)eflenifc^e S^ationaliSmus gröb=

lief) mif3beutet tjatte.

^^(ber au(^ 9^ie^fc£)e fetbft mar lange in jenem unbebingten

©ried^enfult befangen, ber bie Sieger oon @alami§ für bie S)auer

einer 2SeItgef(f)i(^te gu 9]erni(i)tern aller if)rer ©egner madien ju

luollen fc^ien. @rft ha er im Sauf feiner (Sntmidlung, bie in

fcf)man!enben ^uroen balb na^ ^u ben Seltenen t)in fütjrte, balb

njeit oon if)nen ab, ben größten 5tbftanb oon i{)ren ^bealen ein=

genommen ^atte, erft ha !onnte ber iranifd^e ^ero§ fein §elb

werben, ä'öot)! f)atte öugen ®ü|ring, ber auf Sf^ie^fcfie mannig*

faltig eingemirft t)atte, bie ©riedjen al§ eine Station unmat)r§aftiger

©op^iften oer^ötjut — weiter bamit über ha§: 3^^^ ^erauSfdjie^enb,

al§ e§ je bie ©riec^enanbetung getan f)atte — , aber nun erft

überfiel Sfiie^fdje bie (£r!enntni§, mieoiel aud^ an ben ,'pellenen

fd)on „befabent" fei, 2lbmeid)ung jeige oon bem urfprüngtidjen
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ftarfen Sbeal bei reinen, freien, n)a^rt)aften ÜJ^anneS. Stöe Über«

bilbung, alleg 9flaffinement \v\ü er nnn fliei)en, um irie ®oetf)e

im „SBepftlic^en S)iöan"

im reinen D[ten

^^atriarc^enluft §u foften.

Unb biefer Stimmung tüarb nun bie ml)tt)ifdje ©eftalt ißaxa^

tt)u[tra§ jum Xroger. @in ^iftorifdjer 3fleligiün»[ti[ter, unb fomit

eine ^igur öon einigermaßen beftimmten Umriffen, bie benno(i)

ber ^InSgeftaltung freien ©pielraum läßt. 2)er ^rop^et eines

urjprünglic^en SioIfeS ftorfer unb reiner 9J?enf(f)en, ber fie ben=

nod) gu gon^ neuen ©tufen ber ©fifteng gu füt)ren t)at. 2Sa§ njar

ha altes gegeben! ®ie 9}Jögtid)f"eit, o^ne öiel Umfd)n)eife tt)ie ein

9^eIigion§ftifter SDogmen gn öerfünben, unb haS^ materifdje Äoflüm

be§ fernen Oriente mit feinen fiöttien unb ©erlangen, SSüften unb

^atmen; eine beftimmte 5:enben5 ouf ha^^ (Sinfad)=@roßartige,

3eitIo§=Unbebingte, unb ber SSorteil eine§ trobitionellen, feierlidjen,

bibelmäßigen @til§. Unb boc^ fdjioß biefe 3eitIofig!eit beftimmtefte

\Hnjpietungen auf bie (Segenlüart fo luenig tt)ie in ®oett)e§ „®iüan"

au§; bod) ließ biefer getragene «Stil ber religiöfen $öer!ünbung

9flaum für It)rifd}e ©rgüffe unb fatirifc^e ^UiSfälle!

S^ie^fc^e felbft t)at fpäter bie Söat)t anberS erüärt. „Sc^ mußte

^arat^uftra, einem ^erfer, bie (£i)re geben, ^erfer {)aben juerft

@efc^id)te im @an§en, Großen gebac^t. Sine 5(6foIge tion @nt^

inidtungen, jeber präfibiert ein ^ropfjet. Seber ^rop^et f)at

feinen ^ajar, fein Üieic^ öon taufenb Satiren." 5tber mod)te

ba§ ou^ SiJie^fc^el ©tirgei^ fd)meic^e(n — fc^merlic^ ^ötte biefer

Umftanb genügt, gumal ja ät)nlid)e Söeltperioben Weber Snbern

noc^ §ebröern fefjten, unb bie Priorität ber ^erfer unfic^er bleibt,

^erfönlidie SOiotiöe unb trabitioneEe 5Infd)auungen glauben tt)ir

beS^alb at§ au§fd)Iaggebenb anfetjen gu follen.

@o alfo, glauben wir, famen 9^ie|fd^e unb ß^i^ot^uftra ^u«

fammen. ®a§ 33ebürfni§ nac^ ber @eftalt war ha; nun fom biefe

^iftorifc^=mt)t§ifd)e gigur — unb um fie !riftallifierte ha^ Sef)r*
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gebiegt, wie um ben t)i[torif(f)en Serujatem ber längft geiftig öor=

bereitete 2öert^er=9ftoman.

Ungebulbig f)arrte g^riebrid) SZie^fd^e lange f(f)on ber ©rfüüung

feiner 50Zenjd)i)eit5§offnungen. Seber ^rop^et bürftet nac^ bem @r=

leben feiner 2öei§fagungen, jeber @rjief)er nad) bem ^Inblicf feiner öoll

erblüf)ten ^ffanjungen. 5)ie ©egeniüort fc^ien S^ie^fd^e foft jebe

(Srmortung ber Srnte ab5uf(^neiben: einfam ftanb er ha, öon

luenigen bemunbert, ganj erfaßt oon niemanbem. ^a warb e§

i^m S3ebürfni§, menigfteng in bi(f)terif^er ^orm ba^ ®ro^e §u

erleben: ha^ er 2ef)rer eine§ SSoI!e§, (Srjiel^er einer neuen 3Renfcf)=

I)eit, Silbner eine§ neuen ^ttal^^ merbe. 3)ie§ p erleben gab

if)m bie ßöi^Qt^uf^^O'S^^^ ^^^ begierig erfo^te ÜJZiJgtidifeit: ha^

ßeben ßarat^uftraS roarb i^m ein (£rfo| für eigene @nttäufd)ungen,

3arat^uftra§ Siege boten 2;roft für bie eigene S^erlaffen^eit. Unb

fo ern}ud)§ i^m au§ ber ©eflalt be§ iranifd^en ^ropt)eten ba§

gro^e religiöfe @po§ „5tIfo fprad) ^orat^uftra" — ha§> größte unb

in genjiffem Sinne (tro| aüer an fid^ bewunbernsnjerten 51nlöufe,

öor ollem ^reberic 9J?iftraI§ unb Sari ©pittelers) ba^ einzige

iuat)re (Spo§, bo§ in neuerer ^e\t entftanb.

SBas f(^u.f S'Jie^fcfje au§ biefer ©eftalt, auö biefem Stoff?

2öa§ er^ä^tt unb ma§ bebeutet in fünftlerifd^er ^infid^t bieg @pog

öon 3ai^<itt)uftra?

^unöd^ft f)at er jene mijt^ifc^e ^igur feft in§ 5luge gefaxt, bi§

er fie faf), bi» er eine mirftid^e 5Infd)auung gettjann. ©an^ inbioi=^

bualifiert ftef)t 3Qi^flt^ufti^fl öor un§, roie er gern lac^t — bies

Sachen 3arotf)uftro§ ftammt au§ ben Cueüen — unb bod) aud§

mit ben Xrönen gu fämpfen f)at, in biefer boppelten ©rregbarfeit ben

größten §eroen be§ neunzehnten So^r^unbertS öermonbt, ©oet^e,

Si^mard. SSir fe^en it)n nad)benftid) feinen 58art ftreidjen, in

tiefes Sdimeigen berfinfen, begleiten ii)n auf malerifc^en 2öanbe=

rungen. Slber nur bie ©efte mirb gejeidjuet. @in ängftlic^erer

9J?ater f)ötte nid^t öerfäumt, ba^ ©emanb on^ubeuten, bie g^arbe

ber Singen unb ^aare anzugeben — bei 9?ie^fd)e tt)irfen ßur5=

fid)tigfeit unb Energie im herausarbeiten bes SSefentIid)en ^n=
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fammen, um tf)n folcfie 3)etai(malerei ablehnen ju laffen; nur öon

bem (Ergrauen ber §aare fpridit er, um ben SSerlauf ber ^tii

anjubeuten. 6onft [ief)t er jeineu gelben nur auf einem großen

^intergrunb: bie §5f)Ie mit ben lüilben, öon if)m aber gejäf)mten

Xieren bilbet ben perfpeftiöifd^en Übergang üon ber !Iar erfcfiauten

Hauptfigur §u bem materifd) berfc^ttjimmenben §intergrunb.

S)amit ^at 9^ie|fc^e§ !ünftlerifd)e Wla<i)i allein geleiftet, mag

fonft bie 5lrbeit öon Saf)r^unberten tat: au§ einer t)iftorifc!)en

^erfönlidjfeit f)at er eine f^mbolifc^e ©eftalt öon Ieben§n3at)rer

5tnfc^auüc^feit gemacht — freiließ nic^t of)ne bie öorarbeitenbe

*pilfe ber ?tufflärung§§eit! ^arat^uftra ift eine gigur öon tiefer

ftimbolifc^er 333af)r^eit gett)orben mie ^arjiöal, wie gauft. ^eine§:=

ttjeg§ ift er eine blaffe ^tüegorie, feineSwegS etuja nur „ber^ropf)et".

@r erlebt aEerbingg bie tt)pifc^en (Sriebniffe be§ ^ropf)eten: au§

i^nen fe|t fic^ fein ßeben jufammen. 2öie ß^riftuS jiefit er im

brei^igften 3af)r in bie ©infamfeit unb k^xt bann jurüc! unter

bie geliebten äJJenfdien, um feinen 9fteic^tum unter fie anSjufc^ütten.

9tun beginnt eine Söanberung, in ber traulid)er SSerfe^r mit ben

Süngern unb ^rebigt öor ollem 35oI! raec^feln, tt)ie bei (El)riftu§,

mie bei S3ubbf)a; unb {)ier märe benn auc^ al§ „SSerfuc^ung '^axa^

t^uftra§" ber öierte STeil eiuäufdjatten, ber biefen munberfamen

3Jiomenten im Seben ber beiben großen 9?etigion§ftifter entfprid)t—
ben aJJomenten, in benen bie ©tifter beg ö^riftentum^ unb be§

S3ubb^i§mu§ am merfmürbigften übereinftimmen. SSunberbare @r*

tebniffe im öu^eren Sinne be§ SBorteS fef)ten nic^t: hü§: (2d)iff am

geuerberg, ber ^euer^unb. ©§ na^t bie ^ataftrop^e: 3aratf)uftra§

@d)taf unb feine S5ifion, bereu Stimmung ber et)rifti am Ölberg

nadigebitbet ift; feine tränen, fein Slbfd)ieb. Unb mie Sefu§ auf

Serufalem, btidt er nun öom S3erge f)erab auf 9}Jeer unb Söelt:

bemegt fic^ unter ben ©d)iff§Ieuten, mie 3efu§ unter ^{)arifäern

unb ^öünern, mie S3ubbf)a unter ben |)ofIeuten be§ ^ijnig§. ®ie

f)iftorifd)en ©eftatten öon 3<i^itt)uftra§ @önner, einem fleinen

©tammfürften, öon ber @attin be§ ^rop^eten (bie an 9Kof)ammeb§

2iebling§gattin erinnern !önnte) unb feinen ©egnern finb n)ieber
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als §u fpe^ieü au§gejc^ieben. — ©iner neuen büfteren SBanberung

unb einer 9)ieerfaf)rt folgt bie Stunbe ber SSerjraeiflung: baS @e==

füt)t, öon bem SSotf obgelefint ju »erben, bem er prebigt, Bemächtigt

fid) feiner, tt)ie 2J?of)ammeb, lüie fd)on 9J?ofe§ e§ burc^marf)ten.

®er ti)pij(f)e ^"9 ^^"^^ gi^ofe^n ^roptjejeiung bereitet ben §i)^e=

punft oor: 3fi^'it^"ft^'^ 9^^* ^^^^ Xafeln, wie 9Jio]e§ auf

bem ©inai, mie S(JJoI)ammeb. 9^un füt)(t er fid) geijeilt unb be=

feiigt; feine üJiiffion ift erfüllt, unb ein Itirifc^er Subelruf fc^Iie^t

ba§> ®üange(ium.

X^pifdie 3ügc alfo finb ba§, mt bie ^fi)d)oIogie be§ ^ropt)eten

fie t3orau§fe^t. ^ber wie bie ©pracfie bem jton ber 53ibe(, ge=^

legentlicf) aud) bem ber ^rebigten be§ f)eiligen granäi5!u§ öon

5(ffifi, unb oft nod) mel)r be§ ^oron§ — öiel weniger bem ber

inbifcf)en ober perfifdjen 9fieügion§urfunben, ber Upanift)aben ober

be§ 5lüefto — angeäf)nelt ift, felbft in 5(u^er(id)feiten, wie bem

3errei^en ber @ä|e burd) ^^ersabfd)nitte, unb wie fie bod) t)on

cigenftem @eift erfüllt ift (diel me^r al§ etwa be§ granjofen

Samennais ober be§ Slmerifanerö 2Bt)itman 3Jad)af)mungen ber

95ibelfprad)e) — fo ift auc^ bie 2eben§gefd)ic^te 3öratt)uftra§

auf biefem tt)pifd)en ®runb ooü inbioibueüer ^üge. 2^iefer S3e=

tebung bienen bor allem bie füt)n erfunbenen (Spifoben: öom

©eiltän§er, öom 2öal)rfager, öon bem „2lffen ßarattjuftraS"; bienen

bie mä^tigen It)rifd)en (ginlagen, mit fein beredjuenber Äunft auf

bie §öt)epunfte öerteilt: bie STan^tieber, ba§ ©rablieb, bo§ 9'Jac^t=

lieb, ba§ Sa^ unb 21menlieb. 3n ft)mboIifc^er ^orm bort, in

unmittelbarem 5Iu§brud t)ier bringt 9?ie|fd)e=3aratf)uftra bas

©igenfte an ben Jag, ma§ i{)n öon allen 9ieIigion§ftiftern

fd)eibet. 90^ef)r nod) Unterfc^iebe ber Stimmung finb e§ al§

ber 2el)re: ba^ ^Qi^^t^uftra gerne ladjt, ha^ er tan^t, ha^ er

ben „®eift ber Sd)mere" überminbet; ober wie er ot)ne bie

§ärte 9Jiot)ammeb§ unb fetbft S^rifti, aber aud) of)ne S3ubbl)a5

^eid)f)eit ben SSiberftanb ber SSelt mit fiegegbemu^tem £äd)e(n

aufnimmt.

3)a5U !ommen jene ftiüfierenben ^utaten: bie orientalifdje Saub»
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fdiaft, nur mit ben einfod)en großen 9Jätte(it geäeic^net, S3erg unb

9J?eer, @onne unb ^(u^, ^alme unb S)Qtte(. {yiux einmal fällt

bem tro^ allem feinet SSolfeS [tet§ {)ei^ gebenfenben ^ropt)eten

ha^ 3Bort „beutfdj" au§ ber ÜtoÜe.) Unb jtimbolifierenb für bie

Mi)n^eit unb bie 3öei§^eit ber neuen ße^re 3oi^citf)uftra§ ^Begleiter,

ber öölue unb ber ^bter.

3[t aber in fo öieten fünften 9^ie^fc^e bem ©tit ber alten

religiöfen @efcf)i(i)t§büc^er, Segenben, @pen gefolgt, fo bereinigt

fid) bamit SOiobernfteä in ber 5(u§malung ber ©eeleuäuftänbe.

2Ba§ a)?ofe§ empfanb, ba er fein 3SoI! um ba§ gotbene ^atb tanjen

fa^, e^riftuS, ha er Suba§' S^errat a^nte, 3JJot)ammeb, ha er fliegen

mu^te — tüir muffen e§ mit einfüf)tenber ^f)antafie un§ anSmoten.

9Zietjf(i)e^3a^'^tf)uftra aber fc^ilbert bie fc^manfenben ^uf^ön^e ber

üon §öcf)fter Hoffnung §u tieffter SSer5n)eifIung irrenben ©eele,

fcf)ilbert fie fljmbolifd) in ©pifoben, It)rifd} in Siebern, beutet fie

an in ben 9ftef(ei'en, bie be§ ^rop!)eten Gattung bei feinen Süngern

ermedt, bei feinen ßf)ören, bei bem 35oI!e. gür bie ^ft)C^oIogie

be§ ^ropt)eten ift bie 3)ic^tung eine unerfc^öpflic^e gunbgrube

gemorben. Sebe ©eftalt be§ „Stierten Seilä" oertritt Stim-

mungen, bie ber SSoÖenbung be§ Seben§mer!e§, mie 9^ie|fd)e e§

fid) äum ^k\ gefegt t)atte, gefäJjrlidj ioerben fonnten: bie fentimen-

täte ^ietät gegenüber bem Slttgef)eitigten, ber rabüote (Sfet oor attem

unb jebem 3:un, ber nad) rafc^en (Srfolgen bürftenbe @t)rgei5

treten auf. Slm tiefften aber greift jene (Stelle, bie auc^ fdjlie^lid)

öieHeid)t ben §ö^epun!t be§ ganzen (£po§ bebeutet: „SSom ®e=

fic^t unb 9iötfel". S^iiematS ift bie furchtbare Stimmung be§ öer=

smeifeltften ^effimi§mu§, be§ 2SeIteM§ padenber gemalt morben —
unb bie ^Rettung burd) einen tapferen @ntfd)lu| jur Stot unb

§um Bulben:

Slibtx ha tag ein 9[)Zenfd)! Unb bo! ®er §iinb, fpringenb, ge*

fträubt, »rinjelnb — je^t jat) er ntid) fommen — ha Ijeulte er tuieber, bo

feierte er: — {)örte td) je einen §nnb jo |)ilfe jd)reien?

Unb, föatirliti), \va§ iä) \afj, beggteid)en \a^ id) nie. ©inen jungen

^irten jat) ic^, fic^ minbenb, »rürgenb, judenb, Derjerrten 9Intli|e§, bem

eine fd}tüar5e f^mere ©(^lange aug bem 3!JJunbe ^tng.
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<Bai) id) je jo üiel ©fei iinb bleid)e5 ©rauen auf (5incm ^ilntU^c?

(Sr f)attc iDo{)I geid}(afen? 3)a frod} if)m bie @d)Ionge in ben Sc^Iunb —
bo biJ3 fic fi(^ feft.

älfeine .panb riß bie Seetange unb ri^: — umfonft! )ie riß bie

6d)Iangc nid^t au§ bem 3d)Iunbe. ®a )d)rie eg au§ mir: „iBeiß .^u!

93eiB i^u!"

„©en lopf ab! 33ei§ 5u!" jo jc^rie ee ou5 mir, mein ®rauen, mein

^aj?, mein @fel, mein (grbarmen, oU mein @nte^ unb iSd)Itmme§ fc^rie

mit (Sincm @d)rei au§ mir. . . .

®er §irt aber bife, wie mein @d)rei it)m riet; er bi^ mit gutem

93i[fe! S5?eit roeg fpie er ben .ftopf ber Schlange — : unb fprang empor. —
9Md)t mef)r §irt, nid)t me^r iWenfc^ — ein SSerroanbelter, ein Um»

Ieu(^teter, iceldjer Iad)te! 9Jiemol5 nod) auf ber Grbe Iad)te je ein

SRenfdi, mie er lachte!

„§ier i[t bie 95oraf)nung einer neuen großen @pi!, bie au§ ben

(Sriebniffen be§ mobernen 3J?enf(f)en ein ^elbengebid)t öon fl)m=

boliji^er Söebeutung aufbaut" — fo i^aht icf) früf)er über bas

3aratf)uftra=(Spoe geurteilt, .^eute, nad)bem id) es einmal rein auf

feine fünft(erif(f)e 33ebeutung unb Söirfung f)in burdigelefen unb

geprüft ^ahc, möchte id^ weiter gef)en unb fagen: ^ier ift nid^t blofe

bie SSoraf)nung eine§ foI(f)en §elbengebicf)teg, fonbern bies felbft

in SSirflic^feit.

SSaS 9fJie|fc^e§ ßoi^^t^i^ft^ii ^i^ epifc^e örö^e gibt, ift natürlich

öor aüem bie großartige 5tnfcfjaulid§feit, mit ber bie ttipifd^en 3ü9ß

unöergeßbar fiingeftellt finb, unb näc^ftbem ber 9fteid)tum an ®r=

finbung unb 5lnfd}auung im einzelnen, hierfür als 53eifpiel greife

ic^ bie berüfjmte Sdjüberung ber finftern SSanberung (roieber aus

jenem 3tbfcf)nitt „S^om ®efid)t unb 9?ätfel") f)erau§:

Lüfter ging ic^ jüng[t burd) Ieid)enfo^Ie Dämmerung, — büfter unb f)art,

mit gepreßten Sippen. Seicht nur Sine ©onne mar mir untergegongcn.

Sin ''^jab, ber troßig bnrc^ ©eröü ftieg, ein bo^fjofter, einfamer, bem

nid)t Ärout, nic^t Straud) me^r §ujprad): ein "öergpfab fnirfd)te unter

bem %xo^ meinet 5"Be^-

Stumm über f)ö^niid)em ®efürr öon Äieie(n jdireitenb, ben ©tein

jertretenb, ber i()n gleiten lieft: aljo ^toang mein ^«6 f'd) auftuärt^:

5(ufiDärt5: bem ©eifte ^um 2roe, ber i^n abu'ärt^ 50g, abgrunbioörtä

äog, bem ©eifte ber Schwere, meinem Teufel unb Srjfeinbe.



©timBotifd) ift ^ier jebeS SBort, unb jebeS boc^ oucf) öoll greif*

barer reoIi[tifd£)er SBa^r()eit. Slde ©inne arbeiten mit an bem

©inbruc!: bo§ 9(uge fief)t bie (eicf)enfarbene 2)ömmerung nacf)

©onnenuntergong, ba§ Oi)r t)ört ben ^fab fnirjc^en nnb bie ^iefel

flirren, bem ^u^ taften mir fein müJ)fame§ 5ütfmört§smängen nacE).

^ein ©ä|(f)en ift leer, inijaltSüoII felbft bie 9^egation: ber müfte

^fab ift öerlaffen öon ^raut unb Strauch; fein SSort ift mü^ig:

„tro^ig" fteigt ber SSeg auf, in ber ©infamfeit aufmörtS ftimmenb;

„büfter unb t)art" mie bie Sanbfd^aft ift be§ 3Sanberer§ Stimmung.

S)a§u finb alle l^ünfte be§ ^rofar§l)t{)mu§ oufgeboten, einer ^unft,

bie jebem fran^öftfd^en Slutor öon 9Zamen gelöufig ift, bie bei ung

nur bie größten SJieifter ber ungebunbenen ^ebe fennen: ßefftng,

(55oet|e, ^ölberlin, 9fJooaIi§, ©ottfrieb telter — ßieblinge 9iie^fc!)e§.

S^Ieinere ©c^mu(ffünfte fommen gu ^ilfe: bie Söortmiebertjolung

(„büfter ging ic^ — büfter unb tjart") unb bie Sllliteration

(„büfter" — „Dämmerung", „ftumm" — „Stein"), ßautmalerei

(in bem @a| öon ben Riefeln). Stile biefe großen unb fleinen

fünfte aber finben fic^ öon felbft ein, nicf)t mit aufbringlic^er

2)eutli(f)feit gerufen; ade gefjören fie ber freien SSerfügung if)re§

§erren, ber bie ^pxa<i)t meiftert, felbftf)errlid) bi§ in bie f)örf)ft

inbioibuelle ^nterpunftion ^inob — auc^ bie§ ein Freimaurer*

§eicf)en ber großen ^rofaiften, Seffingö üor allem unb ^erberS in

feiner beften 3^it.

60 entftanb au§ einer großen Ä'ongeption ba§ @po§ oon

3oi^ßtf)uftro, bem Sringer neuer 2;afeln, ben bie Siebe*^äu ben

9J?enf(f)en aug feiner f)o()en ©infamfeit trieb. 2lber 9?ie|f(^e§ 2)icf)=

tung ift ja feine§meg§ nur ein (£po§! Sm (Segenteil: bie epifdje

(Srjä^Iung foü nur ber Xräger be§ eigentlidien Suf)alt§ fein: auf

biefer ©runblage ift ber 93ortrag ber neuen 2ef)re aufgebaut.

SfJie^fdie f)atte auc^ f)ier allein gu öollbringen, maS fid^ fonft in

ber langfamen {)iftorif(f)en ©ntmicflung öon Sa^rijunberten ooII§iet)t:

bie gegenfeitige 2)urd)bringung öon biograpt)if(i)em unb bibaftifd)em

Stoff. 2)ie ©öangeliften mottten nur ßf)rifti 2ef)re unb S3egtau=

bigung geben, fein Seben erjäfjlten fie nur, um bie Äir(f)e ein*
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juorbnen; fonft tüor nur Xob unb 9(uferfte()ung für [ie öon S3e=

beutung. ®ie (Srjä^Ier oon 33ubbE)ag £eben moüten bie pft5(i)o=

Iogifcf)e @nttt)i(f(ung be§ SSerfünberä ber großen SSereinung jd)ilbern;

3JJot)ammeb gab fummarijd) ben SBeg feinet ^rop^etentum§, unb

bie ßegenbe \^i^k fid) an jeine 5(uöiprü(f)e. Sn ben Urfunben

otfo, bie un§ Dorliegen, finb Segenben unb ^lusjagen überaß i(f)on

unter beftimmten ®e[i(^t5pun!ten öerjd)moIjen, ba§ Seben auf bie

Sefjre eingeriditet unb bie Se^re auf ba§> fieben abgeftimmt. Xroden

unb nüchtern taten ba§ gleiche bie ©rfinber orientaIi](^er ^roptjetien

im 5lufflörung§äcitalter, etwa 35oItaire in feinen fnappen pt)ito=

fopt)ifc^en Spontanen, benen man einen geringen ©inffu^ auf

?Jie^i(^e§ 3öi^<^tf)uftra=9ftoman immerf)in jujc^reiben barf. 9iie|fc^e

aber tjatte bie unenblid) fd)mierige 5(ufgabe 5U löfen, mit einer

ganj perfonlid) gefärbten Spif, bie §eitIo§ unb orientalifd) ftiüfiert

mar, eine in nod) f)5t)erem @rab inbioibuell bebingte ©ibaftif ju

öereinigen, bie feiner eigenen 3^it unb feinem eigenen Sßotf golt!

.^ierin fam it)m nun allerbing§ ä^gute, ha"^ jener burdjaug

perfönlid)e ©til ber Ief)rt)aften 9iebe, ben er fid^ — jumal feit

ber fd)meren ÄrifiS oon 1879 — I)erau§gebi(bet t)otte, in gemiffem

(ginne (um feine eigenen ^iu^brüde auäumenben) „überbeutfd)"

unb „übert)iftorifc^" mar. ©er langjährigen intenfiüen ®efd)äfti=

gung mit ber antifen ßiteratur unb befonber§ and) mit ber pt)iIo=

fopt)ifc^en ^rofa ber ^eüenen üerbanfte er bie ööllige Soslöfung

öon bem trabitionellen ®elef)rtenbeutfd), gegen ba§ ja auc^ fein

„^reunb" @d)open§auer fo (eibenfd)aftlid) gu g^elbe gebogen mar.

@ine innere ^ermanbtfd)aft mit ben alten ®id)terp()itofopt)en mie

^armenibe§ unb Xenop^aneä fanb bat)er freien 2öeg §um Stusbrud;

felbft in ^u^erlidjfeiten füf)Ite fid) ber gro^e ^t)itoIog ^ermann

2)iel§ bei ^erafteitoS an 9Zie|fd)e=3öi^flt{)uftra erinnert. (Sine anbere

innere SSermanbtfd)aft gog if)n ju ben g^ranjofen, unb aud^ bie

flare, burc^fid^tige, überfid)t(ic^ §ugefpi^te (Slegan^ if)rer populär*

pt)i(ofopf)en f)alf fein ^eutfd^ erjiefien. @rft an britter Stelle

mödjte id) feine ein^eimifdjen Set)rer nennen: Seffing, ®oett)e,

^ölberlin, 8d)opent)auer — öier ^öd)ft öerfd)iebene Ingenien, alle
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aBer auf ^larfjeit, auf reine Umriffe im ©inn ber 5tntife unb ouf

Originalität be§ ?J[u§bru(f§ gerid)tet. ©o mar ber eigenartigen

fHatVLX be§ unermüblicfien Sefer§ unb norf) unermüblidjeren (5Jrü6Ier§

ein @til eigen gettJorben, ber oon ben lonbläufigen ®en)of)n^eiten

unferer ©prai^e n^eit abftanb. §atte er hod) biefe in einem i^rer

„Älajfüer", in SD. ^r. ©trau^, mit einer §ärte unb Ungerecf)tigfeit

angegriffen, bie nur eben burd^ bie Strenge feiner eigenen SIn=

forberungen an @tilreint)eit unb @pra(f)fd^ön^eit begreiflich mirb.

SSon 9(ti(f)arb 2öagner§ 8pracl)e f)at fein Semunberer !aum

etma§ ongenommen; fo begeiftert bie „@eburt ber 5^ragöbie" fie

prie§ — fie loar boc^ oon bem Sbeal ber ^eiterfeit unb ^lar^eit,

auf ha§i bie Hellenen, bie g^rangofen unb jene beutf(^en äReifter

liefen, allzuweit entfernt.

Snbem aber biefer Stil S^iie^fc^eS fid) über ben ber „Se^t^eit"

in ftol^em g^tug er^ob, ujarb er and) in gettjiffem ©inn jugteict)

5eitIo§: ha§> ©auernbe in ber 8prad)funft ader 93Iüteäeiten nat)m

er auf unb oerteugnete ha§: ^ergänglidje. Unb fo burften mir

fagen, ha'^ für bie fc^roierige Slufgabe, aftuelle Probleme für ein

gegebenes ^ublifum in einem na^e^u ort= unb geitlofen ©til ju

bet)anbeln, S'JieIfctje burdj feine eigene Übung feit ber „3)?orgen=

röte" oorbereitet unb oorgebilbet mar. ©ein ^öi^'it^uftro burfte

natjesu mie ber SSerfaffer ber „gröf)Iict)en SSiffenfc^aft" fprerfjen,

in ber ja (mie mir fa^en) 9ieben 3ai^att)uftra§ fic^ bereite finben.

9hir etma§ mu^te ber @tii no(^ gef)oben merben, ein feierlid^erer

9f{^t)tf)mug, burdj mir!fame Raufen marüert, eine nod) ftrengere,

faft ^ieratifd)e SBortmaf)! marb nötig — freilid) galt \)a§^ Sieben

ber SSorte nur i^rer S5orne^mI^eit, fad)Iic^er, fd)Ii(^ter ^orne{)mf)eit,

nic^t etma bem Ergattern prunfood patt)etifd)er Orafelmorte! 2)ieg

alle§ aber machte fic§ burd) bie 5lnpaffung an ben S3ibetftit mit

feinen ^aralleüSmen, feinen einfach grof^artigen 9}?etapf)ern, feinen

furzen, fdjarfen ©ä^en faft oon felbft.

9^ur mieber au§ bem Sigenften fam bod) manches ^in§u. @o
bie Suft an mufifalifc^en SSirfungen, nid)t nur im Stbftimmen

ber Saute unb ©üben — „ma§ mußten fie bi§t)er oon ber Sn=
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brunft ber Stöne!" —
,

fonbern and) im übertragenen ©inn.

9)kfifalifd) ft)ir!en jelbft bie Überjd)riften ber Slbjcfinitte: jelten

geben fie unmittelbar ben Snf)alt, meift glei(^fam bie Dbertöne

5U ben klängen be§ ©tüifs. „5ßom bleicfien Sßerbrec^er", „^^iorn

Saum am Serge", „Stuf ben glücffeiigen Snfeln", „Sie fieben

©ieget", „Unter Xörfitern ber Söüfte" — bal finb mufifalifc^e

2;itel, mie fie etwa Xtjeobor ©torm für feine 9f?oöeüen liebte.

Stber unmittelbar neben biefer g^reube am 8pie( mit bem Ä'Iong

fte^t bie am ©piel mit bem @inn: in bem S3ei)agen am 2Sort=

fpiel trifft mieber ^füelfc^eg ©igenart mit ber be§ Orients ju=

fammen. (Sin recf)ter Sftomantifer i[t er in biefer Suft, mit ber

©prac^e ©piel p treiben unb — fid^ öon i^r füf)ren unb aud)

woi)! einmal irrefüi)ren ^u (offen; ha§: geJjört gu feinem Sebürfnis

nac^ „%ani", naä) !ünftlerif(i)er Überminbung bes „@ei[te§ ber

©dimere". ^aft tut er gerabe f)ierin be§ ®uten ^u oiel. Qu-

»eilen fjöufen fid) bie SSortfpiele 5U abfic^tlic^, ober fie fdjiefeen

fpietenb am Äern ber ©ac^e öorbei. „©peic£)et=2e(Jerei, ©d)meirf)el*

Säcferei" — ba n^irb 3Jie^fd)e einmal, ma§ bie romantifcf)en 2öort=

f)e|er immerfort inerben: gefc^mad(o§. „®in menig ölter, ein

menig !ötter: unb fdjon finb fie SDunüer unb 9Jiunf(er unb Dfen*

t)oder" — ein SBortgepIänfel, ba§ bem ©ruft ber ©teile öon ben

§lbtrünnigen nid)t entfprid)t. ?lber freiließ finben fic^ auc^ l)ier

mieber föftlid)e perlen, SBorte, bie fid) mit bem SBiber^afen be§

SBortfpiel§ tief einbol)ren: „Slber e§ gibt ettt)a§ in mir, ha^ ic|

äJiut l)ei^e; ha§> fd)lug biSl^er mir jeben Unmut tot." „3ft alle§

klagen nic^t ein 5lnflagen?" Ober präd)tig aufgefd)müdte ©teilen,

an benen bem Ol)r ein fleiner (5jtrafc^mau| an flingenben ©ilben

unb fic^ §uneigenben SBorten bereitet mirb: „S)a^ fie oerad)ten,

bo§ mad)t il)r 2ld)ten. 3Sa§ ift e§, boS 5ld)ten unb Serod)ten

unb SBert unb SBiüen fd)uf?"

§lber 'j)tie^fc^e§ Sirtuofität fpielt nid)t nur mit ber nod) un=

geformten ©prad^e, fonbern auc^ mit ber fd)on geprägten; nid)t

blofe mit bem 233 ort, fonbern aud) mit bem fertigen ©a^. 2)ie

menfd)lid)e 9^ebe beftel)t -^mar ^um größten ^eil au§ immer neuen —
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borf) wenig üoriierten — Fügungen einzelner SSorte; überall aber

jc^mimmen al§ feftere S3eftanbteile in i§r fte^enbe Sßortoerbtnbungen,

unlösliche @ä^e: ©prid^lrörter, g^ormeln, geläufige ßi^öte. gür

S^ie^jc^eS n)iffenfd^aftIirf)=agitatorifc^en (2til i[t nun ba^ (Spiel mit

folc^en fertigen @ä|en befonberS be^eictjnenb — jene 'Xtd)mt, bie

€r tt)ieber mit Siomontifern (gumal mit griebrid) @(f)Iege() unb

^umoriften teilt, ebenfo irie bie^reube am SBortfpiet. @oI(f)e 9^ega=

tion ber ^^ormeln mxtt überrofc^enb, prägt fid) fc^nelt ein unb offen»

bnrt on einem Sin^elfall fljmbolifc^ ben @egenfa| Sf^ielfc^eS gu ber

f)erfi3mmlid)en SSeltanfc^auung. „(Sin ^irt unb eine ^erbe" le^rt bie

Äird^e; „fein^irt unb eine^erbe" lä^t 3aratf)uftra bie @(eid)moc^er

jagen. „5lIIe§ ^ergänglid)e ift nur ein ©leid^niS", fjei^t e§ am @d)tu^

beä „i^an^i"; „alle« Unöergängtidje — ha^^ ift nur ein ©teic^niS!"

erwibert fc^neibenb ber SBirfUd)!eit§p^i(ofop^ unb g^einb ber „f)inter=

ujettterifdien" 5tbftra!tionen. „3d) lobe ha§: £anb nid^t, wo Butter

unb §onig — fliegt!" — au§ ber Sobpreifung eine§ gejegneten

£anbe§ wirb ber ©pott auf eine @efellfd)aft öoller gefalbter

(Schmeichelei unb unfaparer 9flüdfict)t. S3i§ an bie ©ren^e ber

S3Ia§pf)emie ge^t bei bem ^Jadjafimer biblifd^er Stiebe bie ^arobie

biblifc^er SBenbungen: „So \ü\v nid)t umfe^ren unb merben inie

bie ^ü^e, fo !ommen wir nict)t in ha§: ^immelreid}!" Slber

and) fein tieffter ©ruft prägt fic^ in fo(d)em ©egenfa^ au§,

wenn ber Kosmopolit ber gorberung, ba§^ S5aterlanb ju lieben,

ha^ neue @ebot gegenüberftellt: „(Surer Kinber Sanb follt i^r

lieben!"

2)er fo füf)n unb glüdüc^ mit bem Sprac^ftoff fc^altet, ift

natürlict) auc^, wie ein S3ilbner neuer Söerte, fo ein Sitbner neuer

SSorte; boc^ finben bie beften unb bejeic^nenbften S^eoIogiSmen

SfJielfc^eS ftc| nic^t gerabe im „^arat^uftra", in bem immerhin

bie beiben guten S3ilbungen „gleic^wüc^fig" unb „totfc^weigfam"

ftef)en.

3lber bie fünfte ber Sprac^be^anbtung ftnb boc^ fc^Iie^Iic^

nebenfäc^tict) neben benen ber inneren ^orm, bie bie Stnfc^auung,

bie innige Surc^bringung üon ©ebanfen unb StuSbruc! trium*

2« et) er, gfiegjdje. 27
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pf)ieren läj^t. Unübertrefflirf) [inb ©leidjniffe tüie bies: „^d) bin

ein (SJelänber Qtn Strome: fafje mid), luer mid) fajfen tannl Sure

93rüde aber bin id) nid)t" — ein 2lu§jprud), ben nur ju öiele

Settjunberer be§ ^ropf)eten üergeffen ^aben. Ober »ie (ebenbig

tt)irb bie „fleine SBaf)r^eit", bie 3ai^atf)u[tra öon bem alten SSeiblein

empfängt — e§ ift bie berüdjtigte, öiel fommentierte: „^u gefjft

gu grauen? 33ergi^ bie ^eitji^e nid)t!" — wenn bie ©eberin \i)tt

SSarnung bin^ufügt: „SBidle [ie ein unb {)alte if)r ben SOZunb^.

fonft fd)reit fie überlaut, biefe fleine 2Bat)rt)eit!" —
SSerfud)en mir nun nad) biefer aflgemeinen (£t)arafterifti! be§

@po§ oon 3fli^'Jtf)ufti^Q ^ine fur^e -Slnaliije feiner §anblung. 2Bir

betrad)ten e§ babei f)ier eben lebiglid) oI§ epifc^e Xidjtung: al^

bie ©ef^ic^te üon ^ötatfjuftraS SfJiebergang. ®enn eben bie§ ift

bie tiefe Xrogif ber ©rjötjlung: t>a^ ber ^roptjet an§> ber be*

glüdenben ©infamfeit ^inab muB ju ben 3J?enfd)en, um unter i^nen

feine 3Seief)eit §u öerfünben, unb ha'^ für it)n, ber 9)2enfd)enluft

nid^t mef)r oertrögt, bie§ ^inabfteigen au§ Siebe gum 95ert)ängni^

tt)irb tro^ feine§ ©iege§, burd) feinen Sieg; für if)n mie für

^ölberüng @mpebofIe§, mie für ©riüparjerS Sibuffa — mie für

griebrid) 5JJie^fc^e. — „SlüeS (SIenb ber S^etigionsftifter, ba§ öon

au^en fommt", fagt eine gleidijeitige Sluf^eidinung 9Jie|fd)e§, fott

in ber ©rgöfjlung jufammengefa^t merben. — 9)lan benfe etma für

bo§ ber 3iratf)uftrabid)tung jugrunbe liegenbe epifdje 8d)ema an

bie ^iia^. 9((^itteu§ giefjt \\(i) oon ben 2lc^äern jurüd unb meilt

oon i^nen fern bei ben ©einen; 9J2itIeib (unb 9^ad)fud)t) rufen

if)n mieber in§ Sager, unb mit feinem ^ö^ften Xriumpf) fd)Iiefet

ha^ Sieb oon bem 3oi^" ^^^ $(d)illeu§. 2öir aber miffen, ba^

mit biefer Mdfe^r gu ben Äömpfenben audi fein Untergang be=

ftimmt ift. Ratten mir in ä^nlic^er SSeife mie bie Süa§ ta^

3aratf)uftra=@po§ oor un§, ooüftönbig überliefert, in finngemö^er

Einteilung, aber ofjue Äunbe über etmaige aufeerpoetifc^e 5(bfic^ten

be§ jDid)ter§ (t)at man bod) foId)e poIitifd)e ober reformatorifdje

^enbengen tt)of)t auc^ bem alten §omero§ zutrauen moüen!), fo

märe biel ber Sn^olt ber ®efd)id)te:
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3arQtf)uftra tüirb in gut altepijc^er SSeife ot§ be!annt t)orau§=

gefegt. @r ift aud) unter feinem SSolt al§ SBeifer Iäng[t befannt,

er 6e[i|t bereits Sünger unb ^reunbe fotüie gftjei i{)m ^eilige Xiere,

(Sdjlange unb 5lbler, ba^» flügfte unb boS [tDljefte ^ier unter ber

©onne — jt)mboIif(f)e S3egleiter, bie aber äugleict) al§ feine @e=

treueften eng in bie ^onblung oerfloc^ten finb. SSie auf ber einen

©eite an bie ^eiligen 2iere ber ©otter unb SBunbertäter, §. 33.

ben 5lbter be§ ^tn^ unb bie ©erlange be§ §eiIgotte§ St§ftepio§,

fo mag man auf ber anberen Seite an ©c^o|3enf)auer§ §unb

5ltman benfen, ben er met)r liebte al§ irgenbeinen SOJenf^en.

?luc^ Üiic^arb SBagner mar ein leibenfc^aftlirfier jtierfreunb, ber

in feiner 5Iutobiograpf)ie järtlic^er oon feinem §unb unb feinem

^apagei fprid^t a(§ öon mandjem f)ingebenben ^reunb. ^^nlid)e§

gilt öon ^ebbel, ber aber auf 9lie|fd^e feinen ©influ^ gemann.

Sßon 9^ie|f(i)e felbft ift ein fotdieS ^reunbfd^aft§öerf)ättni§ §u

STieren nic£)t befannt, fo ba^ alfo für if)n bie fl)mboüfcf)=mt)t^o=

logifcfie Sebeutung aEein in S3etraci^t fommt. 2)enn menn ber

I)iftorifc^e 3tit:at^uftra in ben ®at^a§ „öon feinen Vieren" fpridjt,

meint er nur ben 33efi^ be§ ßanbf)errn, ba§ 9io| unb öor allem

ben @tier.

Sm brei^igften Sa^re oerlä^t 3öratf)uftra feine ^eimat unb

ge^t in bie ©infamfeit, mie 33ubbf)a, mie ß{)riftu§; nur ba^ feine

©infamfeit im ©ebirge ift. ßtt)n Seigre lebt er t)ier „unb geno^

feines ®eifte§". ^a ergreift i!§n „eine§ SQJorgenS mit ber SD'Jorgen*

röte" bie @ef)nfuc^t, feinen 9fteicf)tum gu oerfd^enfen. „,©ie^e!

biefer 33e(^er mill mieber leer merben unb 3oratf)uftra mill mieber

9JZenf(f) merben.' ?tIfo begann ^Q^^^tfiuftraS Untergang."

SDurd) bie SSütber fdfjreitet er gu ber näcfiften ©tabt. §ier

prebigt er §um erftenmal ben Übermenf(^en — öor bem SSoIf,

bem ganjen SSoIf. Stber nod) ift bie 3^it nic^t erfüüt. Sm SBalb

leben bie S3eften nod) im ©tauben an @ott — fie f)aben eS nid^t

gef)ört, ba^ er tot ift. Sn ber «Stabt ift met)r al§ auf feine

prebigt ?Iufmerffamfeit auf ben ©eittönjer gerirfjtet, ben Wtaxm

ber gmecflofen S^apferfeit, ben mieberum ber ^offenrei^er überbietet,

27*
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ber Wlann ber ©ebanfenfprünge, ober irie man e§ im einzelnen

beuten mag. Äurj — man ()ürt itjn ni(f)t; fein gifdjfang bringt

if)m nur einen Seidjnam. 6r gef)t f)intt)eg unb oertraut bem

Söege unb bem 2id)t ber ©terne; unb fd)Iäft unter einem ^of)en

Saum ein. §ier fommt iJ)m, tt)ie bem S3ubb()Q unter bem ()ei(igen

SÖQum, bie @rleud)tung: „@efQE)rten braudje id), unb lebenbige."

Unb al§ bie Sonne im äJJittag [taub, erblidte er feine Sliere, ben

Stbler mit ber (2d)tange. 2)a§ erfte Slagenjerf i[t oorüber, ber

©türm auf bie Söelt abgefdjiagen.

Sßun folgen feine Sieben, ©ie rt)erben nid)t lofalifiert; ^axa-

ttjuftra mag oor feiner §ö^Ie mit Jüngern fpred)en; ober er

njeilt and) einmal „in ber ©tabt, tt}eld)e genannt mirb: bie bunte

kni)"; er umwanbert fie auf ben fie umfd^lie^enben Sergen.

|)ier fe^t bie ^panbtung mieber ein. 2öie (£t)riftu§ ober

granji^fuS trifft er einen Süngting, ber if)m folgen miü. @§ ift

„ber Süngüng", n)ie it)n bie $8efet^rer erhoffen: ooll t)eftiger ©etjn»

fud)t nac^ bem ^öc^ften, bann tt)ieber oergagenb in jugenblid)

I)arter ©elbfterfenntniS. Stber biefe Begegnung beftärft ben ^ro=

Poeten: §u fid) felbft fprid)t er ba§ fd)önfte SBort feiner ^rebigten,

bas frommfte, ha§> ein 9Zeuerer fprac^: „^alte t)eilig beine t)öc^fte

|)offnung!" Unb in neuem Xon fprid)t er nun, unb gemaltig

fteigert fid) feine Stiebe bi§ ju jenem ©ipfel „SSon taufenb unb

einem ^i^Ie".

5(ber e§ folgt neues ßagen, neue innere Sflieberlage. Unb ein

fd)er§^afte§ Sntermejjo — „oon alten unb jungen SSeiblein" — be=

reitet auf jene ©§ene mm 93ife ber SRaittv oor, bie i^rerfeit^

n)ieber in ber funftootlen Verfettung ber (£räät)(ung eine SSorftufe

ift für jene gro^artigfte, unoerge^tic^fte ©jene be§ ganzen (Spo§,

t)on bem ^irten unb ber 9^atter. ©ie bebeutet eine neue Über=

minbung — ben ©ieg über ben ®rimm, ben giftige ^einbe bem

@b(en einflößen. Sn ber (grjäf)Iung aber ift fie ber erfte Semeiö

üon |^aratt)uftra§ Söunberfraft. Unb nun, nac^bem er bie fütjnften

Sfleben gefprod^en oon ber Gt)e, oom freien lobe, oerabid)iebet er

„öiele, bie fid^ feine Sünger nannten" unb get)t in bie Sinfamfeit,
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in ben ^änben ben golbenen 2(§!Ie|)io§ftab; jeine 5(bf(f)ieb§tüorte

aber geben ha§> Seitmotiö öom „großen Wxüa^".

©0 betoegt fi^ bie epifrf)e ^atiblung in großen rt)^tf)mij(^en

ßinien: bie erfte Hoffnung — bie @nttäufrf)ung in ber ©tobt;

neue (Sammlung — bie ^erfudjung burd) ben Süngling — @r=

fjebung ju ber SSunbertat mit ber 9^atter — 5(bfc^ieb am S?!reuä=

meg — neue Hoffnung. 3nf)alt biefe§ erften 33u(i)e§ i[t aljo

3aratf)uftra§ erfte SKerbung unb fein erfter Sieg: eine fe[te

Süngerfc^aft oertraut if)m ba§ golbene (Szepter an.

„SBartenb, gleid) einem ©äemann, ber feinen ©amen au§:=

geworfen f)at", oerb leibt er nun wieber in ber (Sinfamfeit, öolt

Ungebulb ober be§ 3lugenbli(f§ ber Sleife ^arrenb. „S)ie§ nämlid^

ift ba§ ©d^merfte: au§ Siebe bie offene ^anb fc^Iie^en unb al§

©d^enfenber bie ©d)am bemafjren."

(Snblid) ift bie Qdt erfüllt, ©d^on öor ber 9}?orgenröte er=

mad^t ^a^Qt^itftra bieSmoI. Unb nun fommt er ^u ben glüc£=

feiigen ^vnfeln. 91I§ ein S3ud) be§ ©iege§ beginnt bie§, al§ ein

S3ud) be§ Übermuts unb ber oertrauenSöolten Hoffnung, ^axa^

t^uftro fpridjt mit feinen Jüngern unb Iad)t nid)t nur be§ @e=

finbelg, fonbern and} ber berüt)mten SSaifen; bann aber fingt er

feine munberootlen ßieber, ba§> S^Jac^tlieb, unb unter ben 9J?äbd^en

auf ber ftillen, grünen SBiefe ha§ Xan^tieb unb am 5Ibenb, gegen=

über ber ©röberinfel — 33ödtin§ S3ilb mochte oorjd^weben —
ba§ ©rablieb; and) oon feinen $:räumen wirb erjä^It. §ll§ SSor=

bereitung auf neue äußere SSorgönge folgt bie gro^e mt)tt)ifd^e

(Srjäfjlung öom g^euerf)unb; fie nimmt im 5lufbou be§ @ebid^te§

etwa bie gleid^e ©teüung ein wie in ber Obt)ffee ber ®ang ^ur

Unterwelt unb geigt ben ^ropfjeten im Sf^imbuS wunberbarer S3e=

gegnungen unb legenbarijdjer SBiberfpiegelungen. ©ie bebeuten

Unt)eil. SBie ha§: ^ufammentreffen mit bem Süngüng i{)n ^ob

unb ftörfte, fo brüdt if)n ba§ mit bem SSal)rfager f)erab. ®ret

STage faftet er unb oerföllt bann wieber in tiefen ©d^Iaf; ober

nun fi|en um if)n in langen 9?a(^twod^en feine Sünger. ©eine

©eele ift fern, unb bo er erwod)t, fommt feine ©timme ju if)nen wie
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au§ lueiter ^erne, unb tüie fie ju i^m fprec^en, erfennt er [te erft

md)t. §ier eine ber fparfamen malerifd)eu ©eften: „51(5 fie ober

if)n f)oben unb auf bie ^^B^ [teilten, [ief)e, ba öermanbette fid)

mit einem S[RaIe fein 5luge; er begriff aües, nja^ gefc^e^en mar,

ftricf) fid) ben S3art unb fagte mit ftarfer Stimme ..."

2)ie ^ö()e ift mieber überfrfjritten. 9tun umringen it)n Ärüppet

unb Settier; unb ein S3u(fliger mirb feiner 50ieifter im 3^^^^=

gefpräd). Unb ber ^ropI)et erfennt, baf, er ju I)Oc^ geftiegen ift

für bie ©einen, unb jum erftenmal unterbrid)t er feine 9ftebe.

„9JJit erfcl)rec!tem 5(uge blidte er auf feine jünger; fein Stuge

burd^boI)rte mie mit Pfeilen i^re ©ebanfen unb .^intergebanfen."

Unb nun na^t, mit ber munberbaren Äraft ber ©riebniffe gefd)il=

bert, „bie ftillfte Stunbe" — bie ©tunbe ber furchtbaren, erftarren

mad)enben (Srfenntnis. . . . „51I§ 3'^i^'^t^^ftra aber biefe SBorte

gefprodjen I)atte, überfiel if)n bie ©emalt be§ Sdjmer^eS unb bie

SfJöIje bes SIbfd)ieb§ üon feinen g^reunben, alfo ha'^ er laut iDeinte;

unb niemanb mu^te il)n ju tröften. SDeS dlüd)i^ aber ging er

allein fort unb öerlie^ feine ^^reunbe."

S)a§ jmeite 93ud} er^äfilt 3oratI}uftra§ jmeiten größeren Sieg

unb jroeite größere (Snttöufdjung. ©ine treue ©emeinbe umgibt

iljn je|t, unb alle SSelt oere^rt if)n; ba aber padt il)n bie $Ber=

gmeiflung über bie fd)mere 5lufgabe, bie if)m auferlegt ift unb

bie il)n faft jerbrüdt. Unb ber „Iad)enbe ßörae" meint laut unb

meiert öon feinen ^i^eunben.

(Sine ^aufe ber (Sinfamfeit liegt jmifc^en bem ^lueiten unb

britten S3ud)e. Um SJJitternadit beginnt nun ber ben 2Beg, ber

i§n erft mit ber äJJorgenröte, bann Dor ber SJiforgenröte begann:

au§ immer tieferem S)unfel mufe er fid) in» ^elle burd)!ämpfen.

@r meife es: „3d) fte^e je^t oor meinem leljten ©ipfel." (Sr fprid)t

5U fid) felbft: „Xu gel)ft beinen 2öeg ber ®rö^e." ©§ ift ber

S[)id)ter be§ „3aratl)uftra", ber je^t fprid)t unb ber bie „9}iorgen=

röt^e" unb bie „5röI)Iid)e 2öiffenfd)aft" I)inter fid) f)at. ©§ ift

ber fertige, jum letzten entfd)Ioffene 'iprcpl)et. Unb er fiel)t auf

ba^ anbere Ü)?eer; „bie 9tad)t aber mar falt in biefer ^ö^e unb
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!(ar unb ^etl geftirnt. 3d§ er!enne mein 2o§, fagte er enblid)

mit S^rouer. SBo^Ion! S(f) bin bereit, oben begann meine Ie|te

^infamfeit." 2)enn er mu^ njieber ju ben 9}?enjc^en, benen er

ferner i[t at§ je. ... Unter ben flippen [tef)t er, unb Iad)t —
unb ttjeint abermolä; „üor ^or« unb @e^njurf)t meinte 3aröt{)uftro

bitterlich".

@r jc^tüeigt auf bem ©(fiiff, ba§ if)n gu neuen lüften füf)rt,

^njei ^age, „!alt unb taub üor Xraurigfeit". Unb nun !ommt bie

gro^artigfte unb furd)tbar[te S^ene be§ @ebic^t§. ®ie berüt)mte

©(^ilberung be§ tro^igen S3ergpfabe§ leitet [ie ein. 9Jät if)m get)t

fein @r§feinb, ber @eift ber «Srfitüere, ber SKelani^oIie, ber S3eben!=

Iic^!eit, be§ ^amleti§mu§, „f)alb ^^^1^9^ ^^^^ 9J?auttt)urf"; üiel-

me^r ber fi^t auf i^m, ii)n umüammernb n^ie ber @rei§ ben ^ats

<Sinbbab§ be§ @eefa^rer§. Unb ba jum erftenmat fpridjt ^üxa=

tf)uftra fein Ie|te§ get)eimfte§ Söort au§ — ba§> SSort üon ber

etöigen SSieberfe^r. . .

.

@§ ift feine ©elbftbefreiung. ®ranbio§ malt fie bie 5IIIegorie

t)on bem ^irten, ben bie S^atter bi^ — unb ber i{)r ben Äopf

abbeizt. SfJacf) bem mtjftifc^en ®inn: bie ©elbftübertninbung be§

erf(i)re(ften ^rop^eten, bie Überiinnbung be§ „großen (Sfel§", ber

©ieg über bie menfdjenfeinblic^e 35orne^mt)eit; nad) bem unmittel=

bar gegebenen: 3fl^ötf)uftra al§ Üietter in {)öd)fter ^ot, al§ Üietter

burd) ben Sflat ^ur Sapferfeit. ^D^l)tt)ifd)e 3SorfteIIungen unb feelifdje

Erfahrungen, @innbilb unb S3ifion tt)uuberjam in ein» gebilbet;

ba§ gro^e epifc^e @ebi^t, ha§> er feiner tiefften 5ßer!ünbigung

anklängt. . . . 6§ ift ber t)öd)fte ©ipfel auc^ feiner Ä'unft.

„2)ie SfJac^t blieb f)ell unb ftill, unb ha§> ®tüd jelber !am

i^m immer näijer unb näl)er." SSor (Sonnenaufgang rid)tet ber

^roptjet luieber fein ©ebet an ben ii)m öermanbten ^immel, lüie

fonft an bie (Sonne. 9'Jun ift er mieber auf bem feften Sanbe,

er, ber fo lang auf Snjetn unb auf bem äJieere loar; aber auf

Uminegen get)t er §u feiner §öl)le, öorbei an ben ^öufern ber

mobernen ^Ieinf)eit unb ^tleintidjfeit. @r fd^reitet burc^ ha§> SSoIf

unb oergleic^t fid) mit bem SSoIfe. Unb mit t{)ematifd)er Spiegel*
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mä^igfeit folgt nun bie breimaüge 5Infünbigung be§ großen
9)?ittag§. — @r fingt auf bem Clberg, in Qbficf)t(icf)em ®egen=

bi(b gu (£f)rifti STrauer auf feinem Ölberg. 2)ann gef)t er f)erab.

„®ur(^ Diel 3SoIf unb öielertei ®tobte langfam burcf)f(f)reitenb"

gerät er unöerfel)en§, wie einft in bie fleinere, nun in bie gro^e

@tabt. ^ier begegnet it)m, mt bort ber ^offenreifeer, fo ^ier ber

9Jarr — „ber 5tffe 3fl^otf)uftra§" — f(f)on t)at er Sünger, beren

er fic^ f(f)ämen mu^! (Sr aber get)t an bem Starren unb ber

großen Stabt oorüber. . . . 3n jener ©tobt, tt)el(f)e gubenannt ift

„bie bunte ^ui)", t)ätt er no(f) eine ^rebigt — e§ ift ber le^te

retarbierenbe SRoment. 9^un ift er mieber in ber §öt)(e unb ber

g(ü(flid}en ©infamfeit, „erlöft üom ©erud) alleä 9}?enfrf)enn3efens".

^ier nun finbet er feine ftärfften ^ropt)etenft)orte; fe|t SSotluft,

^errfd)fu(^t, Selbftfuct)t in it)re begrenzten 9fierf)te ein unb gibt

enblid), wie ÜJiofe am Sinai, feinen 3)e!atog „3?on alten unb neuen

Xafeln". 3nf)altlict) ha§> ^auptftücf, mit großer Äunft aud) bes

5tufbau§ oorgetragen, errei(^t feine Sergprebigt bod) bie Äraft

früfjerer 3^erfünbigungen nur noc^ auf 9J?omente. 5(ber nun gitt

e§ no(^, ber 9iatter ben Äopf abjubei^en, unb mie ein Stoüer

fpringt ßfli^atfjuftra oon feinem Säger unb ^olt ben abgrünbüc^en

©ebanfen ber 2Bieberfef)r be§ ©leieren au§ bem ©c^Iunb, fc^reienb,

„ba§ au§ allen .^ötjlen unb Sc^Iupfroinfetn, bie 3Q^Qtt)uftra§

^öt)Ie benachbart niaren, atlel ©etier baüont)ufd)te — füegenb,

flatternb, friedjenb, fpringenb, n^ie i^m nur bie 3trt öon gu^ unb

^lügel gegeben mar". ®ann üerfinft er ujieber in tiefe @rfc^öp=

fung unb erft nad) fieben Xagen rid)tet er fid) auf; lieblid^ ift

bie Pflege gefd)ilbert, mit ber feine 2;iere ii)n umgeben, ßr aber

befennt nun fein (e^teg ©e^eimni^ unb liegt bann ftiü ha, mit

gefdjioffenen Stugen; „benn er unterrebete fic^ eben mit feiner 8ee(e.

S)ie (Sd)(ange aber unb ber 5(bler . . . et)rten bie große Stille um
i^n unb mod)ten fic^ bef)utfam baoon. Unb einfam fprid)t Qava^

ttjuftra ha^ Sieb öon ber großen 8el^nfud)t, ha§: anbere S^an^Iieb

mit feinem lang nad)t)atlenben mtiftifc^en 8cf)Iufe, ber 9'tiel3fd)e§

^reube am ^ö^^^n nod) §u magifdier Äraft oerflärt, unb als



Sie brei erften 95üd)er. 425

©loffe SU ben 9}?itternacf)t§oerfen „ba§ Sa= unb Slmen=2ieb".

Unb ba§ 33ucf) jc^IieBt: „®enn id) liebe bid), o ©lüitjfeit!" ajJit

toeli^em anbern Sßorte fönnte e§ fc£)üe^en?

®a§ britte Sui^ aljo fc^ilbert lüieberum einen ©ieg ^ava=

tt)u[tra§; ben legten unb ^örf)[ten. S)enn nun mu^ bie ^roft ber

(Srfcnntnig felbft bie Söelt untemerfen, ha§> i[t fein mljftifc^eä

SSertrauen. SSie im erften iöud) bQ§ SSoIf, im ^meiten bie ®e=

fäfjrten, finb nun felbft bie legten g^reunbe fortgebannt; ber gro^e

©infame fpric^t allein — nid)t parabojer al§ (S(^i(Ier§ unb Sbfen§

SSort: „S)er ©tärffte i[t om mädjtigften allein!" ?(urf) {)ier nod)

erleben n)ir na(f) bem f)ot)en SJioment ber Stufri(f)tung neuer Kofeln

eine tiefe S^ieberlage: bie S^erämeiflung erniebrigt ben ^ropljeten §u

unmenfd)Ii(i)em ©djrecEen^ge^euI; bann aber füf)rt i^n bie 2:apfer!eit

auf bie Ie|te lendjtenbe §ö^e, Xüo er gan^ einfam ftef)t, feiner gen)i§,

allein mit ber ©migfeit. . . . Unb ftol^ ^ä(t er jebe§ n^eitere 3Sort

jurüd, ttjöf)renb un§ bie ©c^tu^oerfe ber Db^ffee noc^üingen:

SIIjo gebot it)m 2ltf)en'; unb mit freubiger Seele gef)orc^t' er

3tDtf(i)en tf)in unb bem SSoIf erneuete je|o ba^ 33ünbni§

Selber ^aEo§ 3ltf)ene, be§ ^Igiäerjc^üttererg Stoc^ter,

9Kentorn gleid) in allem, foiuo^t an ®eftalt loie an ©timme. . . .

Raffen mir nod) einmol ben Sn^alt ber brei 93üd)er ^ufammen.

^elb be§ (Spo§ ift ein orientalifc^er ^ropf)et ber geitlofen ®egen=

mart (menn bie contradictio in adiecto geftattet ift). 3nf)alt

ber @rääf)(ung finb bie ©c^idfate, bie if)n an ber SSoIIenbung

feiner ^lufgabe erft f)inbern unb f^Iie^Iic^ bod) nur babei förbern.

S)iefe 5Iufgabe fetbft ift eine gro^e 33erfünbigung, bie fid) fetbft

in brei Seilen aufbaut: haS^ erfte 33ud) Iet)rt oor allem ben Über*

menfd)en, ba§ gmeite bie ©elbftüberminbung (bie in biefem 3"=

fammen^ang nur gu oft überfef)en mirb), ba§i britte bie emige

SSieberfetir; bod) fo, ba^ alle fid) gegenfeitig öorausfe^en unb

ftü^eu fotlen. — ^er „^o^cit^uftra" ift ha§ ®po§ be§ ^ropf)eten,

roie bie Obt)ffee ba§ (Spo§ be§ ©eefaf)rer§ ift ober mie bie ^ale*

mola gnm (Spo§ be§ ^a\ihtvtx§ mürbe.

®eun oon ber 5tuffaffung bürfen mir boc^ füglid) abfefju, ai§>
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verlange hai .'pe(beugebic^t Äämpfe im äu)5eten Sinn, Sd)raerter=

gefürr unb blutige SBunben. SSir luiffen, ba]] bie „.^anblung"

be§ mobernen ^roma^ fid) ftiü unb (eife ooUjietjen tann Jüie in

„Torquato ^affo", „Sappt)o", „9^o§mer5{)o(m". 2öir n:)iffen, bafe

ein (Snüüicflungsroman ber luilben ^Hbenteuer, ber Seeräuber, be§

jDuellg, ber Üiettung aus bem brennenben ^aufe nic^t beborf;

„2öert{)er§ Seiben" ()aben eä ber 2öelt gelet)rt. 5Iber für bas

(£po§ ^aftet man immer nod) üielfad) an ber alten '^^Injc^auung

unb wiü \(i)on be§t)alb „^ermann unb ^orotf)ea" nur mit Sin=

jd)ränfung fo nennen (n)a§ au§ anberen ©rünben freilid) bered)tigt

jein mag). Unb boc^ — fpieten nid)t felbft in ber Cbi)ffee unb

gar in ber Äubrun bie kämpfe nur eine 9tebenro(IeV — ^Jiirgenb§

freiüd) fef)It ber Äampf im fii^tbaren Sinn fo oöüig raie im

„3Qtatt)u[tra", ber aud) fd)on bes^alb moberner ift als fein 9^eben=

but)ler um ben 9iut)m beö „mobernen ©po»": jener „Oli)mpifc^e

grüf)Ung" Spittelers; unb epifc^er al§ ba§ ibt)IIifd)e ©ebic^t

9Jüftra(§, bie bejaubernbe „SOiireio", ber e§ an innerem Kampfe

aüjufetjr gebrid)t. 2)enn wie beim Urania njerben mir beim

(Spos allerbingg „Äampf" erluarten bürfen unb „^anblung"; aber

biefe 5Iu5einanberfe^ungen mijgen in ber inneren SBelt ftattfinben,

im 3^^ifö"^Pt "b^^ ä^üßi Seelen in einer 93ruft, ?(benteuer bes

inneren Gebens. Unb bie§ ift aud) t)or5ugömeife beutfc^. ^enn

unferer 2)id)tung met)r als einer anbern ift bie ^oefie bee geiftigen

Äampfe§ eigen, ber fid) in früt)eren ^erioben freiüd) mit bem

äußeren Sirieg üerbinbet; unb in ber glorreicben 9?eit)e, bie oon

Cbins Sftunenfinbung in ber ©bba über äöolframs „'^^.^arjioal"

unb ®rimme(5t)aufen5 „SimpUjiffimu^" ju ßeffings „9?att)an" unb

@oett)e§ „gauft" fü^rt, bilbet 9^ie^fd)e§ „ßarottjuftra" bas Sd)lufe-

glieb — eben meil e!§, t)on allen „meltlid)en" 5(benteuern unb

Untaten frei, lebiglid) bü§ öpos be§ geiftigen ilampfes ift, "öa^

^elbengebid^t oon ber feelifc^en Selbftbefreiung. 2Sie eine grofee

Seele fid) ^ur Srfüünng if)rer 5Iufgabe burc^ringt, mie fie ben

SSiberftanb ber fdjuoben SSelt baburc^ befiegt, baB fie fic^ felbft

befiegt — t)a^ ift bas Zt^tma. SSon 3ai^att)uftra fallen ©tjrgeij
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unb 9f{u{)ntjuc^t, g^urd^t unb @!el ab, unb e§ 6ki6t übrig — ba^

SeiDU^tfein unb bie SrfüIIimg ber f)örf)[ten ^flid)t.

Unb fo alfo i[t ber „3<ii^öt{)u[trQ" jugleid) ba§ fQmboüj(f)e

^elbengebicf)t öom ^rop{)eten. Slüe ^aben [ie biejen SSiberftanb

überwinben muffen — ben ber SSelt, unb ben fdjlimmeren in ber

eigenen S3ruft. SeremioS ruft in 3tngft ^u bem ^errn: „Scf) tauge

nic^t 5U prebigen", unb 3}iofe§: „2öer bin id), ha^ icf) ju ^(jorao

gef)e, unb fül)re bie Äinber Sfraet au§ 3(gt)pten?" S^ 58ubbt)o tritt

3Kara unb ju SefuS ber löerfucfier; ben t)eitigen granjiSfuS glüingt

e§, fic^ oon feinem S5ater §u löfen, »ie ß^riftuS SJ^rio üon fic^

gemiefen ^atte. ^11 biefe fieben ©dimerter get)en burrf) bie Sruft

be§ ^rop^eten, unb ber „3ai^fltf)uftra" ift ber ^o^e ©efang oon

ben fieben g^reuben unb ben fiebenmal fieben^ig Seiben be§ ^er=

!ünber§ neuer SBa^r^eiten.

©in pft)c^oIogifc^e§ (£po§ atfo, unb bod) tro| biefer Beengung

auf ha^ innere (Erlebnis — ba§ in ben äußeren Ö5efd)ef)niffen

lebiglicf) ftimbolifd) abgefpiegelt mirb — ein nja^re^ (Spo§. ^aju

mac^t ha§^ ©ebic^t fc^on bie Xiefe be§ §intergrunbeg. ^^^^^c^ft

bie fubjeftioe ^erfpeftiöe. SSer rein üon au^en on bie» Xt)ema

f)erangetreten »äre: pi)iIofop^ifd)e (Sr!enntni§ in biograpt)ifd)em

9ftaf)men bar^uftetten, ber tjätte 2ef)re unb fieben gemi^ fo öer^

einigt, ba^ er biefe ^erüinbigung unmittelbar au§ ©riebniffen

t)ätte t)eröorgcI)en laffen. ©o gefc^ief)t e§ in ber S3ubbt)alegenbe:

„i^nen begegnet ein ^ran!er ober ein ®rei§ ober ein ßeidinam;

unb gleic^ fagen fie ,ba§ Seben ift iuiberlegt'." S^Jidit fo 3aratt)uftra.

@r fpridjt bie berüt)mten SBorte: „Sft benn mein ©rieben üon

geftern? 2)a§ ift lange ^er, baf3 id) bie (5)rünbe meiner 9)Mnungen

erlebte." S)ie einzelne 5lntt)enbung ber Se^re mag au§ ber @e=

legentjeit erflie^en, menn ßt)riftu§ über bie @t)ebred)erin rid)ten

foil ober ^ö^otfjuftra über bie gro|e ©tabt — bie @rfennini§

fetbft liegt bereits gefeftigt, erprobt, über bie B^föKe be§ S^ageg

ergaben hinter i^m. Sft fie ja bod), im atlegorifdien 8inn, ber

ma^re ^elb be§ @po§, ba§ gugleic^ bie ®efd)id)te oon S^ieberlage

unb ©ieg ber Sotfd^aft ^o^at^^if^^ö^ f)ei^en fann.
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?I6er aurf) im objeftiöen Sinn f)Qben tuir bie ganje Xiefe, bie

ein ©po§ braud)t. Xie fe()It ben fün[t(id)en ©rjeugniffen bes ^i^oltaire

unb feiner ©enoffen; bie befi^t jebe§ raafjre |)elbengebid)t, „5ßoI!§=

epo3" mie SHqs unb S^ibelungenüeb ober Äunftgebidjt roie ^arjioal

unb @ö[ta Serlingsfaga. 2Bir ^abcu fie bei gpitteler raie bei

9cie|fc^e: ha^» tiefe 3a^rf)unberte roäf)renbe Üiingen um eine neue

„Üieligion", eine neue öint)eit(id)feit ber SSeltauffaffung, auö ben

geiftigen (Eroberungen ber 9Jienfd)f)eit feit bem Zeitalter bes .^uma*

ni§mu§ unb ber Üieformation ermacfifen; ein SSerfud), jene §er=

ftörenben ©egenfö^e gu überminben, öon bereu Betrachtung mir

ausgingen: ütationalismus unb S^tomantif, 3nbit)ibuaÜ5mu5 unb

^oÜeftioismus, etf)ifrf)e unb ä[tf)etifc^e SSeItbetrad)tung. 9^ur ba§

bei 9Jie^fcf)e bie§ Usingen mit unget)eurer Energie öon innen burrf)=

lebt unb burdigefämpft ift, ttjö^renb es in „^rometfjeus unb

@pimetf)eu§" unb me^r nocf) im „£}It)mpif(^en 5rüt)Iing" ben

S^arafter äu^erüd)er ©infleibung unb roiÜfürlidjer g^ormung nid)t

überrounben ^at. 2)enn 9^ie|fc^e ^ot feine eigenfte fie^re ju Der*

fünben, Spitteler, wie einft Sorben, nur bie (roirflidje ober oer=

meintüc^e) feiner ßnt
Über bas literarifcfie 33erJ)äItni§ 5tt)ifd)en ^i^iebric^ SiZie^fdie

unb Sari Spitteler braurfien mir übrigen^ nur fur^ ju f)anbe(n.

ji)er Srfjnjeiger 2!irf)ter f)ot, übrigens in burcf)au§ oornef)mer Si^eife,

9tie^fc^es Slbf)ängigfeit oon feinem (1881 erfdjienenen) Se^rgebirfjt

„@pimeti)eu§ unb ^romet^euS" angenommen; unb xok gewöfjulic^

t)aben auc^ t)ier bie 9Jac{)beter unb 9ta(f)treter au§ bem ruf)igen

Söort einen Äort)bantenIörm gemad)t unb jeben, ber an ii)rer

9)Jeinung zweifelt, mit Steinen beraorfen. 3<^ faun mirf) i)kx

einmal nur bem Urteil 93ernouüis anfcf)lie^en. ^a (£pitteler§

©ebic^t 1881 erfd^ien, ba er fe(bft, tt)enn aud) of)ne 53en)ei§, be=^

f)auptet: 9^ie|fcl)e fannte ben (Spimett)eus, ef) er ben 3Qi^at^wftra

fc^rieb, fo werben wir jugeben, ha% 9'Jiet3frf)e ben „(Spimet^euö"

gefef)en t)at; aber „f)at er ba§ ^ud) in Rauben get)abt, fo ift noc^

immer" bie 3^rage, ob er e§ fertig gebracf)t t)at, aucf) nur jetju

Seiten baoon ju lefen". 3u ber Zat: alles mu^te if)n an ber



9tie^f(^e, ©mitteler unb Sipiner. 429

^icfltung, bereit ©d^önfieiten tüir tüillig mit ©ottfrieb Heller an=

erfernten, öerle^en: ber Sn^att mit feiner „antit^etijc^en 2Bei§t)eit

geiftlid^er §er!unft" unb bem „oon je^er üblidfien Äampf gegen

laitbtänfige ^Begriffe"; bie me^r ofö epijd)e ^Breite; ber njilbe ^Stil;

bie UnQU§geg(ic^enf)eit unb gormlofigfeit be§ ©an^en. 2öir ujerben

mit iöernoulli (ber übrigens ben „@pimetJ)eu§" „reftloS" für ein

Ä'unftwerf t)ält, luorin Wir, n)ie man fief)t, i{)m feine^njegg §n

folgen üermögen) fi^Iie^en: biefe S)ic^tung fann auf ben „3<^^i*

tf)uftra" nur eben burd§ if)re ©fiftenj gettjirft t)aben: burd) ba§

SSorfjanbenfein eine§ foli^en oppofitioneden S3e!enntni§bu(^e§ in

epifdjer ^orm !ann 9fJie|fct)e gn bem @ntf(i)Iu^ gebradjt n)orben

fein, ein foIc^e§ SSerf felbft §u oerfaffen.

5tber boc^ and) ha^i n)o{)( nur, menn e§ fd)on innerüd^ bei

i^m üorbereitet mar — nid)t nur, wie h)ir fa^en, in ben ®runb=

gügen, fonbern felbft in ©in^el^eiten. Unb f)ierfür fönte benn ein

gan^ anberer @influ^ in S3etrad)t, ber über ©pitteler nod) länger

öergeffen morben ift al§ ©pitteler über 9^ie^fd)e.

SBir Ratten fd)on öon bem tiefen (Sinbruc! p ergötilen, ben

©iegfrieb ßipinerS (1876 öeri3ffentlid)ter) „Sntfeffelter ^romett)eu§"

auf 9^ie|f(^e (unb 9fto^be) gemad)t t)at. |)ier ift bie 2Sir!ung fid)er

bezeugt, unb if)re nad)t)altige Äraft tt)at)rfd)einli(^. tiefer „^ro=

metl)eu§" mag üietleic^t fogar bei jener hirgen S3egegnung gmifd^en

9tie^fd)e unb ©pitteler ermät)nt morben fein, fo ba^ ber ©ditnei^er

(moraitf einiges beutet) mi^oerftönblid) 9äe|fd)e§ S3e!anntfd)aft mit

feinem „^rometf)eu§" angenommen t)atte. ©iegfrieb SipinerS

2et)rgebic^t aber f)aben mir fc^on früt)er in biefe (Sntmidlung ein=

gefügt, ^sä) erinnere nur baran, mie ^ier ^romett)eu§ einem 9Jlann

begegnet, ber fic^ felbft al§ bie reine SSiffenfc^aft be§eid)net; mie

er in einem ®efpräc§ 35ater unb ©o^n über ha§ 35ert)ältni§ öon

^unft unb Statur bisputieren ^ijrt. 2öid)tiger ift bie Stimmung,

bie ber be§ 3<ii^öt^ufti^a fo öermanbt ift mie ber be§ „@pimetf)eu§"

fern: ba§ S3e!enntni§ ^u bem fiegreid^en 8d)mer§, ber bie 2SeIt=

freube gebären folt; bie brei ©c^Iagmorte: „ber ßiebenbe" — „ber

Seibenbe" — „ber ©c^affenbe"; bie c^ara!teriftifd)e 5tnmenbung
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be§ jonft in bic^terijc^em (^ebrauc^ feltenen SBorte^ „®fel", unb

jelbft einjelne S3erfe tuie:

Uiib üor bem *2(uge glängte f)eU ber SKorgcn!

Unb weiter jc^ritt 'ißromet^cu^ burd) bie 9Jac^t.

SIber bu, geioaltigcr Üitcnie,

2)u erlöje öon bem bumpfcn 2Ba{)ne,

SBaä ba lebt ...

9ZatürIi(^ — braurfien mir c» ju betonen? — benfen mir

nid)t an Ginjelreminijjengen, Jonbern eben an bie nadjinirfenbe

93ertt)anbticf)oft ber Stimmung. @5 mag n)ot)I fein, bai3 bem

^erolb ber jonifc^en Söeftmeifen ber @eban!e an ein fief)rgebicf)t

früf) öorjdjttiebte, t)a'^ e§ unter bem (Sinflu^ öon 2ipiner§ 3^id)tung

[tör!ere epijdje ^äi^bung anna()m, unb ha'^ Spittelers 2Berf bann

enbgültig für bie 2:at entfdjieb. 9tötig aber ift biefe 5(nnaf)me

nid)t, unb of)ne ben „(Spimetf)eu§" hjöreber „3atatf)u[tra" frfinjerlid)

anber§ geraten.

•-iitjnlidje^ gilt öon einem weiter jurücfUegenben 3Sorbi(b. Über-

treibenb ^at C 5- 23aumgartner neuerbings ben gesamten „S(^^(^'

t^uftra" auf Jpölberlin§ „@mpebotle§" jurücfgefüEjrt. 2^a|93eäief)ungen

beftet)en, ift nie öerfannt lüorben: ber ^riefter=^ropf)et, ber um ber

©infamfeit ju ben SDienfc^en gei)t unb ujieber öon if)nen fliel)en

mufe; ber Sünger; ta^ 35erf)ältni§ ^u ®öttern unb ^rieftern.

Slber biefer (Sinflu^ reid)t in bie ©eftaltung bes fertigen ^axa^

tf)uftra faum hinein; unb nia§ blieb, ttiar eben burc^ bie öeftalt

be» 35crfünber5 neuer S3ef)re felbft gegeben. 3nt „.^ijperion" fte^t

met)r, ta^ an ben „^^i^^^^iifti^ö" QUÜingt, al§ im „ömpebofleö".

(So bie 3citf^oge: „Sin 95o[f, wo ®eift unb ®rö§c feinen (Meift

unb feine ©rö^e me^r erzeugt ... (S§ ift ein leeres ^offenfpiel,

ein 5tberglauben, menn mon foId)e »iüenlofe Sicic^name noc^ ef)ren

Xüiü, aU w'dx ein 9fiömert)er^ in i^neu." Ober ber §lu5ruf: „©lücflid)

fein, fieißt fdjläfrig fein im 9Jhinbe ber Änedjte. ©lürflid) fein! mir

ift, als f)ätt' id) 33rei unb (aue§ SSaffer auf ber 3^i^9^' ^^^'""

if)r nur fpred)t öon glüdtid) fein." S53ir miffen ja, wie ^iie^fc^e



'
'^X\t%\&)t mit» 5)ölberlin. 431

§ölberlin liebte; unb lüie foUte bie SSorfü^rung be§ öon i()m bor

öielen geehrten ®i(^terp^iIofop()en (SmpebofleS i^m nicf)! nä^er

treten, al§ er über bie SSerfünbigung burd^ ^rop^etenmunb nacE)»

fann! §(ber \)(x^ roarb faft olleg in ben ^Vorarbeiten überionnben.

5I)en fertigen „|]arat^u[tra" trennt üon .^ölbertinS „<Smpebo!Ie§"

ber gan^e (Stil nid^t bIo| ber ©arfteüung, jonbern jc^on be&

S)enfen§; ber gange 5tb[tonb gniifd^en einem tt)pi[ierenben S)rama

unb einem pjt)c^otogij(f)en @po§. Sn §ötberün§ S)irf)tung !(ingt

nnenblicf) üiel me^r ©oetlje unb ©d)ilter nac^ al§ in 9^ie^jd;eg ber

t)errlid)e ^ölberlin.

2)enn bie§ i[t boc^ bie ^auptjac^e: \iQ.% 9^ie^f(i)e§ @po§ gang

auf eigenen g^ü^en fte^t, ööllig ein SSerf eigener 5(rt, eine Xat

eigener %xi. S)ie ^Benennung „fo§mif(f)e§ @po§" ma(^t n^eber

„ (Spimett)eu§ unb ^romet^eu§" noc^ ben „DI^mpifcf)en g^rü^Iing"

gu Sichtungen einer neuen Gattung: e§ finb atlegorifc^e (Spen, in

benen alle§ auf bie (£^araftergeic£)nung ft)mboIifc£)er ©eftalten an=

fommt, lüie '^oä üor allem in ben fomif(f)en @pen be§ 17. unb

18. Saf)r^unbert§ gteid^fatlg erftrebt tourbe, ober in einem erbau*

(ic^en ^rofaepoS roie be§ @ngtänber§ S3unt)an „^ilgerreije". Si^ie^fcfieg

@po§ ^at nic^tg öon ber §albfd)lä^tig!eit ber allegorifdien S)id)tung;

e§ ift allegorifc^ nur in SJJomenten unb im S^ebenmer! — ber §irt

unb bie 9^atter; 9J?orgenröte, SJättag, 9J?itternac^t; fonft ober ift e§

ein reines ©poS: bie @efci^ic£)te einer ^elbenlaufba^n. 9J?an mag

es ein nU]t^oIogif(^e§ @po§ nennen, benn e§ teilt bie unmittelbare

Hnf(i)auli(f)feit abftrafter 33egriffe mit ben antuen ©öttergeftalten.

Ser ©eift ber ©dimere, ber 3^euer{)unb finb mt)t£)oIogifrf)e '^<i)t)'^^

fungen mie ber 5tlp, ber fic^ auf ben ©c^Iafenben legt, unb ber

ßerberuS; aber e§ finb nid)t „mt)t£)oIogifd)e 9J?afrf)inerien", mie fie

gur SSerebetung be§ 2:on§ in bie Suifiaben be§ SamoenS ober bie

§enriabe SSoItaireS eingelegt finb, fonbern unmittelbare S5erförpe=

rungen bicf)terifc^er 3lnfc§auungen — genau \6\t bie pacfenben

^erfonifüationen aöe. „®er Schlaf !(opft mir auf mein Stuge:

\i^ tt)irb e§ fditner." „2)ie ^ünbin ©innlic^feit blidt mit StJeib

au§ allem, maS fie tun." 2)o§ Seben fpridit: „ Seeräuberlid) bin
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id) nur uiib irilb, unb in allem ein SSeib, unb fein tugenbf)afte5."

„Stein, id) mag i{)n nid)t (ben 9)ionb), biefen Äater auf ben Xäd)ernl

SBiberlic^ finb mir alle, bie um f)a(6üerjd)toffene ^enfter jd)[eid)en."

SJitoIous 2enau ^at bie9fatur nid)t fräftiger öerfinnbi(blid)t: „bas

9}Jeer raäljt [id) ju mir {jeran, jottelig, jd^meic^leriid), ha^ getreue

alte ^unbertföpfige ^unb§4lngetüm, ba§ ic^ liebte." ^^rbinanb

^aimunb f)at nid)t mutwilliger bie 0>5egenftänbe oermenjd)lid)t:

„alle guten mutroiüigen 2)inge fpringen Dor iluft ins 2)afein";

„taum fommen alle guten SDinge i^rem ^kk na^e". 2)ie munber=

bare Äörperlid)feit geraiffer Jage^^eiten unb Stimmungen l)aben

(Sbuarb SDJörite unb ^aul 'i^erlaine nid)t einfad)er unb fid)erer er=

fa^t: „@e[tern gen 2(benb fprac^ ju mir meine ftillfte gtunbe:

bog ift ber 9tame meiner furchtbaren .^errin." 80 mag er im

@leid)ni§ öon ber 3^1^^^ ^^» Sibanon reben unb com 9jiop, ber

auf ber SDkuer njäd)ft; mag „bie SSelt" auf einer SSogjdjale mögen

unb mag Xük ber Äoran fprec^en: „®ott braud)t fic^ nid)t ju

fc^ämen, menn er ®leid)niffe Don Snfeften unb noc^ kleinerem

nimmt." ^enn all bas ift bei il)m oon unmittelbarer erlebter

©ilbl)aftigfeit, mie in ben 9Jit)tt)ologien ber alten ^^ölfer, in benen

bie §eufd)rede fo menig fet)lt mie ba§ SBeltmeer. 9111 ha§> ift

erlebt oon 3öfQtl)uftra, roenn er in feiner ©infamfeit mit bem

^immel unb ber 8onne oerfel)rt, mit bem ^Ilpbrud unb bem bie

^ötfk umflatternben ©etier: es i)at pfQd)ologifc^e 9?otmenbigfeit.

ik aber gerabe fel)lt bei Spitteler, beffen &xö^e in ber Äunft

pfl)d)ologifd)er Umri^geidinungen beftel)t, nid)t im ©infü^len, benn

er bleibt ftets i^r bemühter Silbner, unb besljalb aud) tann er

immer lieber ummobeln — 9Zie^fd)e l)ätte feinen 9Ibfd)nitt, faum

einen Sat3 ju önbern oermod)t. Unb be5l)alb, roeil er bas Gpo§

auf ben ©ipfel einer Gntmidlung ^ob, ber es feit 3al)rl)unberten

^uftrebt, unb roeil er e§ mit innerer Stotroenbigfeit erfüllte, bleibt

er mie ber oiel tiefere 5^enfer fo ber oiel größere Mnftler. Unb

besl)alb mirb e§ jur ^tnerfennung ber epifc^en 93ebeutung be§

„3ai^atf)uftra" fo lange braud)en, mie es jur SSürbigung ber

bramatifd)en Sebeutung oon „Torquato ^affo" gebraucht l)at; unb



®a§ oterte 93ucf). 433

üBer bem ©öongeliften lüirb man norf) longe bcn Mnftler unterfcE)ä|en

— einen ber größten in beutjcfjer Sprache, gro^ qI§ Stirüer, größer

aB SJieifter be§ 5tpf)ori§mn§, am größten öiedeic^t im @po§. —
@§ mürbe biefer ©rö^e feiner ©ic^tnng feinen Eintrag tun,

«jenn ba§ öierte 33uc^ feljite. Senn für bie§ gilt etwa, n)a§

©ottfrieb Heller öom „^romett)eu§" meinte: e§ [tecft öolt ber au§=

erlefenften @(^önf)eiten; ber h)af)rt)aft epifcEje unb efjrnjürbige (Strom

ber ©pralle umpttt nn§ gleid) mit eigentümlicher (Stimmung, et)

man noif) ha§: ®et)eimni§ ber g^orm Jüat)rgenommen — aber e§

bleibt bie quälenbe 3)un!elt)eit unb Unfic^er^eit nur adjuoft. Sft

in ben brei erften S3üct)ern ou§ ber 5lnjcf)auli(f)!eit bie S5erförperung,

au§ ber SSer!örperung bie mt)t^ifc^e @e[taltung erföac^fen, jo pben

tt)ir f)ier, wk bei ©pitteter, 5t(Iegorie, b. t). Überfe^ung au§ einer

2lnjc^auung§form in bie anbere, §inüberbeutung au§ bem ?tb[traften

in§ ^onfrete; !§aben tüir ^ier fogar, mie nur ju oft bei Spitteter,

SJianier, Übertreibung, Süube miber ben guten ©efdjmacf.

S)er öierte unb (e^te Xeil, mir fat)en e§ fct)on, mar al§ 3^if'^cn^

fpiet gemeint ober at§ ein§ oon mef)reren 3mif(f)enfpielen; al§ eine

„SSerfuc^ung" 3oi^it^"[t^ö§- ^tber foIct)er ^erfuc^ungen treten ja

mehrere an \^n ^eran; oor allem bie ftiltfte Stunbe mit ber großen

5ßerfu(f)ung, an feinem 3Ber! ju üergagen. "änä) bie 5öerfuct)ung

mar berüfjrt, bie ba§ SJJotto — in allen Seilen au§ ber ®i(i)tung

felbft entlef)nt — aU gemeinfameS SKotio ber fieben 33egegnungen

aufbecft: bie be§ 9}Zitteiben§, be§ S5erfogen§ au§ 6ct)möct)e. 5lber

bie§ ift ha§> (Eigenartige, ba| e§ fic^ um ba§ äTcitleib mit bem

„f)öt)eren 9J?enfct)en" Rubelt. SBir erinnern un§ an jene§ SSerfeS

au§ ber „^^^ö^Iirfien SBiffenfc^aft"

:

igd) mu^ iüeg über I)unbett ©tufen,

^d) muf! empor unb ^ör tud) rufen:

„$ort bift bu! ©inb wir benn üon ©tetn?"

• 3^) ^^% ttjeg über fjimbert ©tufen,

Unb niemanb ntöcl}te ©tnfe jein.

@§ finb bie ©tufen, bie fieben Stufen, bie unter feinem (Schritt

öc^jen: bie „t)öf)eren 9(JJenfd)en", bie fic^ öor bem „f)öd)ften

<ÜJet)er, 9Jie6itf)e. 28
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9}?enfc^en" fc^euen; unb bies i[t bie ^erjucfjung: bei biefer 9^or=

unb ^^uif^ci^ftufe firf) 311 berufjigen.

©d)ön beginnt ba§ öu^. Üiu^ig unb [tili fi^t ber (Gealterte,

beffen ^aar weife wirb, üor ber ^'6i)k unb blicEt auf bas SJJeer

— eine be^eic^nenbe 8cf}attierung übrigens; benn bieljer mar bie

§öf)Ie im SSalbe unb bod) tt)O^I im ^albe§bunfet ju benfen. ^ier

fpricf)t er jene Sßorte, bie ha^ (e^te öef)eimniö ber gan^ 8tarfen

bergen: „Sßa§ liegt am ©lücfe! ic^ trarfjte (ange nirfjt mel)r no(^

©liicfe, \d} trachte narf) meinem Sßerfe." C^üx bie ^^ii^füljügfeit,

mit ber SZie^jc^eS 8prac^gefüt)I auf feine Stimmungen reagiert, ift

in beni ganzen ©ebic^t biefe Siebling^wenbung ber milben @ering=

fdlä^uug bejeidjuenb: „ma§ liegt noc^ an |}ürften??" „roas liegt

baran?" öor allem, lüie aud) fcfjon früt)er: „ma§ liegt an mir?")

Seine 5;iere finb es bie§mal, bie ben §u lange 9ftuf)enben in 33e=

roegung fe|en. 2)ann aber fommt anberer 3^ii"9 ^on aufeen:

2)er 9fJotfd)rei bes f)ijl)eren 3Jlenf(i)en — ber nac^ feiner 35oIIenbung

öerlangt unb öor if)r bangt. 2)a§ aber mufe bem SSeifen erft ber

2öaf)rfager erüären.

@§ beginnt nun 3Qi^ött)uftra§ neuer S^iebergong — nic^t ^u ben

9JJenfd)en, fonbern nur gu ben f)öf)eren 9JJenfd)en. Sieben Begegnungen

finb es. SDie beiben Könige, bie er juerft trifft, unb ber (e|te

^apft finb S5ertreter bes unmöglich gemorbenen ^errfd)erftoI§e5 unb

be§ „aufeer 2)ienft" geratenen ^rieftertum»; ber „@en}iffenf)afte

be§ ©eiftes" mag jenen §amleti§mu§ oorftellen, ber öor jebe ^Tot

nod) eine neue Unterfuc^ung fd)iebt, ä^^gteid) bod) aber bie im

SDIittel erftarrenbe SSiffenfc^aft, fo bafe bie brei (ober oierj jugleic^

auc^ Stäube §u repräfentieren Rotten. 2)er „93üfeer be§ @eifte§" ift

bereistet, ber „t)äB(id)fte 9JJenfc^"; ber DJJörber ®otte§ fd)eint ber

@ntrüftung§peffimift ^u fein; ber freimiüige 58ett(er ift n)of)I (5t)riftu§

felbft, ber Serg=^^rebiger, ober boc^ ber SDJann ber entfagenben

^Religionen; unb 3aratf)uftra§ Sd)atten ift ber 2)itettanti3mu§, ber

bem großen SBort nachläuft — fo ha"^ bie» 3Sertreter oon 2empera=

menten unb Stimmungen mären. 2)oc^ mag man aud) einen ober

ben anbern anber§ ausbeuten — benn bie flare 5(nfc^auüd)feit ber
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6^ra!tert^pen in ben erften Xeilen öermiffen tüir eben — e§ finb

jebenfallg „Krüppel", 9JJenfd^en öon einseitiger @nttt)ic!Iung, an

benen ba§^ ®ett)ijfen, ober bie ©cf)amf)aftig!eit, ber ©toI§ ober bie

ßernbereitjc^oft ^um ©djüben aller anberen (Sigenfci^aften an§ge6itbet

[inb — 3nt)a6er nnr einer (Sigenfcfiaft öon jenen, beren (^3efamt=

befi| ben Übermenfcfien au§marf)t. SDer öierte 2;eil i[t bem Ä^ampf

gegen bie §t)pertropf)ie einzelner ©eiten be§ „Übermenfc^en" ge=

n)ibmet; mnnberlii^ ha^ bie „btonbe 53ef'tie", bie ni(^t§ a{§> btonbe

S3e[tie ift, unter it)nen fe()It. Ober nein, bo^ nicf)t jum ^er^^

ttjunbern: fie ift nod) fein „()ö()erer äJienjd^", erft beffen SSor=

bebingung.

SebeSmal mvh bie ©jenerie bem S3ilbe be§ 9}Jenfd^en angepaßt,

am pa(fenb[ten, tüenn im Sfteic^ be§ XobeS üü§> jc^mar^en unb roten

Mppen o^ne ®ra§ unb oI)ne S3aum i^nen ber l)ä§Iic^[te äJJenfcf)

fidjtbar n)irb. — Stile labt ber ^ropf)et in feine ^öt)Ie unb fdjreitet

bann ttjeiter. 3J?ittag§ i[t er allein unb fd)Iäft unter bem fnorrigen

öon Söein umfponnenen Saum — ein jc^öne§ jt)mbolif(f)e§ S3itb,

unb ein d)ara!teri[tif(f)e§ ©egenftüd gu bem, ba§ (Soetf)e§ (SIegie

„S(mt)nta§" eri3ftnet. mk^ i[t [tiü — „ber alte S^ittag jd^Iäft,

er bemegt ben 9J?unb: Xrinft er nid^t eben einen Jiropfen ®Iüd§

— einen atten braunen tropfen goIbenen®{üd§, goIbenen2Bein§?"

—

(£r !ef)rt au§ feiner ®Iüd§trunfen^eit — „mie? marb bie SSelt nidjt

eben ooöfommen? runb unb reif?" — in bie ^i3f)Ie ^urüd, mo

feine ®ä[te feiner f)orren; it)r erneuter 9^otfd)rei ^atte i{)n erinedt. —
2öie nun fc^on bie 33egegnungen in etlt)a§ abfic^tli(^er SSeife belebt

n^erben— 3aratf)u[tra, feiner SSürbe uneingebenf, tritt ben ©emiffen«

fjaften be§ @ei[te§, fd)tägt ben ^o"^^^^^ —
> fo \^^^ ^^ "u^ ^i^

äJJonoIoge unb 2)iaIoge ^n einem poIt)p{)onen ©efpröd^ ju fteigern.

©ie polten gemeinfd)aftlid) ha§> Slbenbmaf)!; bann, wk bem oierten

2eil ber befonbere ^reig be§ Sad)en§ eigentümlich ift, geraten alle

in 2lu§gelaffen{)eit, ber ^ouberer ergreift bie §arfe, ©elödjter ergebt

ftd), bis e§ bem ^ropf)eten felbft ju öiet mirb. ®od) oor ber

.^öf)te in ber „füllen nad)ben!tid)en S^ac^t" tanjt auc^ er unb

fingt iia^^ trunfene Sieb, ha§> jenes „anbere SEanjtieb" be§ britten

28*
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jteit§ gtoffiert. jDonn aber — wie üor^er ber SJJtttag, trirb nun

bie tiefe 9Jiitternad)t angefünbigt; unb mit 2BieberE)oIung anberer

SJiotiüe n)irb ber ^eilige unter ben Xieren gezeigt, bie if)n lieben

unb f)egen, unb er ttjeint. . . . Unb oon neuem fommt ber gro^e

SlJJittag herauf; unb 3at:att)u[tra „tierlie^ jeine ^öl)te g(üf)enb unb

[tarf, tt)ie eine 9}?orgenjonne, bie au§ bunflen Sergen fommt."

®ieg atfo würbe [ic^ in ben Sauf ber ©rjötitung öor bem

großen SJJittag ber 53erfünbigung beffer einfügen, unb mar ja

auc^ fo gebarf)t; bocf) audj \o mir!t e§ mädjtig, mie eine fijm»

bolifrfje ?tnbeutung ber emigen SSieberfe^r. 8on[t aber fann man

fid) bei bem oierten Ztxi eine§ öftf)etif(f)en Unbe^agen§ nid^t immer

ermef)ren. ®ie lei(i)te unb fpielenbe 5(rt, parobiftifc^ an $8ibel=

morte unb ©prirfjiüorte anjuflingen, mirb gemiprauc^t; ba^^ 9Rücf=

greifen auf bie frül)eren 33üc§er, fonft fo glüdlid^ in ber 5Irt

6ubbf)iftif(f)er ober islamitif^er f)eiliger ßitate, ermecft gelegentlich)

ben ©inbrucE ber (Srfdjöpfung; gemattfam mie bie ^eiterfeit be§

f^efte§, mie bie Xreue be§ Xränen ablecfenben Sömen ift ber 8(i)(u^.

5(ne ©d^mödien ber „jmeiten STeile" t)aften an biefem S'Jiebergang

3ciratf)uftra§.

%nd) fo freilief) fte^t er noc^ i)od) über ben meiften, bie fic^

i^m überJ)oupt oerg(eid)en laffen. ?lber pf)iIoIogifd)e „f)öt)ere Äritif

"

fönnte gelegentlid) bie 9'?od)af)mung eine§ gefd)idten 8d)üler§ ju

erfenneu glauben. 2!er „3<ii^ati)uftra", ben mir als ba§ erfte

@po§ ber neueren 3^^* feiern, fe|t fid) aug ben erften brei

Seilen jufammen; unb ba§ ^unftmerf f)ätte nur gemonnen, märe

ber öierte unter ben jum Xeil noc^ fo bebeutenben SfJebenftüden

Derblieben; märe 3fl^Qtt)uftrü, ber ©reis bes legten Xtit^, jung

geblieben.

!Die§ gilt oon bem @po§. g^ür bie Se^re, bie e§ öerfünbigt, ftef)t e§

nid)t gan§ fo. SBenben mir un§ nun ber S^rage nad) bem inneren

©e^alt ber 33erfünbigung, nac^ ber Se^re ju, bie 3arat^uftra» SSefen

unb ßeben unb 8d)idfal bilbet, fo merben mir bem oierten jTeil

ef)er eine gemiffe S3ered)tigung jufpred^en muffen; bod^ auc^ fo

nur eine relatioe.
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3. „^arat^uftra" al§ Se^re.

Sn getüiffem @inn, trie ft)ir fc^on jagten, ift ber §elb be§

@po§ nic^t 3fl^öt{)u[tra, fonbern jeine Se^re. ®a§ fanti man

freilid) ebenjo öon ben Sdangelien ober ber S3ubb^alegenbe fagen;

benn in t^rem 2öerf leben bie ^rop^eten. Unb e§ ift ebenfo

natürlich), tt)ie e§ äunä(f)[t njunberfam fc^eint, tt)ie biefe bop|)ette

©efc^ic^te, bie öu^ere unb bie innere, fic^ öerfd)Iingen; e§ ift eben

nur ©ine, öon innen ober öon au^en betrad)tet.

3aratt)uftra§ £ef)re uiirb, n)ie gleidjfallS fd)on bemerft, aU
ettt)a§ bereite g^ertige^, 5lbgerunbete§ öorau§gefe|t. 'tRnx in bejug

auf bie 5Irt ber SSerÜinbigung erlebt ber ^rop^et neue 5tnläffe

unb 5Inftö^e; fonft aber ift e§ lange ^er, ha'^ er bie ©rünbe feiner

SJJeinungen erlebte. — 2)ie§ aber fdjlie^t nidjt au§, ha^ bie

©lieberung ber neuen £ef)re fid) ben (Sriebniffen anpaßt (unb um*

gefei)rt), fo ha"^ bie brei Xeile einen georbneten SeJjrpIan bar=

ftellen, eine ft)ftematifd)e (Sr^ie^ung jum Übermenfd)en — tttüa fo,

mie nad) bem ©lauben be§ 9iationaIi§mu§ bie 2SeItgef^id)te einen

ftiftematifd) fortfc^reitenben @r§ie^ung§plan (55otte§ öermirflidjt.

®er erfte Xeil fteUt ba§ Sbeat be§ Übermenfc^en felbft t)in

unb fein SSerf)ättni§ gn ben beftel)enben (Gewalten; ber ^njeite bie

(Selbftübertt)inbung aU Wittd jur @rreid)ung biefe§ Sbealö unb

fein S5erf)ältni§ gu ben 93e!ennern anberer Sbeale; ber britte bie

Steige SBieber!ef)r al§ geiftige ^robe be§ S^oöigen unb im ein=

gelnen bie Folgerungen au§ ber neuen 2ef)re. ®er erfte ^eigt ha§>

3iet, ber gteeite ben 2öeg, ber britte öereinigt beibeS. — SSobei

teir !eine§meg§ bef)aupten, 9^iel^fd)e l^abe biefe Ö^Iieberung fic^

fl)ftematifd) öorge§eid)net — im Gegenteil. Stber fein fjeimlic^

ft)ftematif^er @eift — fljftematifd), teeil fein Ä'unftgefü^I Stbrunbung

forberte, nid)t meil fein SSerftanb SSoIIftänbigfeit öerlangt f)ätte —
lä^t au§ ber 33(üte bie ^ruc^t mit organifd^er S^otmenbigfeit t)eröor=

blül)en. — S)er öierte 2:eil mu^ aud^ ^ier gunödift au§ bem

Spiel bleiben. —
Sm ein§etnen §eigt jeber ^eit jene r^^tfimifd^e Seteegung, bie

mir aud) in ber ©ntmidtung be§ äußern £eben§ beobad)teten. (Sine
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perfönüd^e 5(nfprarf)e eröffnet unb gibt ba§ Xi)tma an. ^Darauf

folgt ein polemijc^er 5(bj(f)nitt, unb, in tt)ed)jelnber SInorbnung,

ein pofttioer, unb lieber eine perjönlic^e Äunbgebung (im än)citen

2;eil in ber ^orm ber „ßieber"). (Snblic^ folgt ein funftooller

2(bj(^Iu^, in bem ^erjenSerleiditerung unb S3efenntni§, 2et)re unb

Slnjprac^e funftnoü in (Sin§ gebilbet finb (im britten Xeit roieber

in ßiebform). ^illfo jebe§mQ( fünf „5lfte". — SSie bie Xeile bi§ auf

if)ren Umfang t)in funftooü bemeffen finb — ber erfte unb britte

faft genau üon g(eid)em Umfang, ber ^lüeite etwas fürjer (in ber

großen ^lusgabe genau ijunbert Seiten), fo ift auc£) in biefen 2(b=

fd)nitten ein !unftreirf)e§ StRa^ nid)t ^u oerfennen.

3n biefer ^Inorbnung wirb alfo bie 2ef)re 9^ie^frf)e§ oorgetragen,

mie fie fid^ it)m in biefem SJioment gefta(tet ijat. SIber roofjtgemerft

nur i^r pra!tiid)er Xei(; bie tt)eoretifrf)e SSegrünbung in ben tief=

grabenben p|i)c^oIogifd)en Unterführungen, fuIturf)iftorif(f)en ^Ser^

glcid)ungen, fpefulatioen ©rijrterungen bleibt brausen. 2Iud) in

biefem Sinn ift e§ lange f)er, ha"^ er bie ©rünbe feiner SOieinungen

erlebt f)at. 3nf)alt ber ßefjre ift alfo bie ^erfünbigung be§ Söegeö

§u einer neuen f)ö^eren bauernberen Kultur, '^a Übermenfcf) ift

boe SOiittel §u biefem ßiel, unb be§f)alb oorläufig felbft ha§i ^iti;

bie 3Bieberfef)r bes ®Ieid)en ift — im Sinne 9?ie|f(f)e§ — ber

@d)tu^ftein be§ ganzen @eböube§; gu ber pf^djologifdien unb

l^iftorifdien Segrünbung foü fie bie metapt)t)fifd)e fügen.

2öir merben biefe beiben großen 3^"tralbegriffe beffer öer=

ftetjen, wenn mx bem @ang ber 2e^re 3'^^'^t^uft'^fl^ folgen.

i^d) merfe noc^ an, bafe 9?ie^fd)e, um bie ^auptfälje beutlidjer

f)erau§5ut)eben, namentUd) im 5Infang ba§ Hilfsmittel be§ Sperr=

brudS fparfam, aber umfo loirtfamer oerroanbt tjat. 3m öierten

5;;eil mirb e» mieber überauftrengt).

3Sorau5fe^ung be§ neuen ©uangeüums ift, ba^ „@ott tot ift",

b. t). ba'^ bie (Spod)e be§ ©(aubeua an einen jenfeitigen autonomen

2öelt^errfd)er abgefd)Ioffen ift. 5&arau§ folgt bie 9Jotmenbigfeit

für bie 9}?enf(^f)eit, it)r eigener felbftänbiger SSelt^errf^er gu werben.

Sie mu§ fid) ein eigenes ^\d geben unb bie§ eigene 3ic^ w^it
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fe(6[tgef(i)af[enen SJJitteln errei(i)en. ^a^^ot^uf^^fl ift ber Interpret

bieferSfJotlüenbigfeit, eben baburd) aber aud) felbft ein (Sd£)affenber—
ja 5unä(i)ft „ber ©c^affenbe".

Sn biejer boppetten (Sigenfrf)Qft, al§ S3ote ber neuen ßeit —
unb al§ i£)r 9Jätjc§öpfer (unb umfaßt "OaSi SBort „^ropf)et" ni(f)t

immer beibeS gugleicf)?) beginnt er feine 35erfünbigung mit bem

entf(f)eibenben 2Bort: „S(f) le^re eud^ ben Übermenjd)en. ®er

SJienjd) i[t etn)a§, haS: übertüunben werben foH. SSq§ f)abt i^r

getan, i^n ju übern)inben?"

S5or ßarat^uftraä klugen, mie öor benen jebeS ^ropf)eten,

fielen ^tod S3ilber — oerfc^ieben ttjie bie öon §amlet§ Später unb

feinem D^eim. @r ftet)t ben mirflic^en SSJJenfdien mit alt feinen

@ct)mäc^en, ^JJöten, Ä'ranf^eiten, 93o§t)eiten; unb er fie^t ben 9J2enfd)en

ber Bii'^itttftr ftart frei, gefunb, t)ell; benn „ic^ liebe bie 9}?enfc^en".

(£§ gilt ben SBeg öon biefem gu jenem gu get)en. Unb ha§: ift

mögtic^. „2öo§ gro^ ift am äJJenfc^en, ba§ ift, ha^ er eine Srücfe

unb fein ßtütd ift: n)a§ geliebt n^erben fann om äJJenfdjen, ha§i

ift, ba^ er ein Übergang unb ein Untergang ift". (Sin Über*

gang: gu bem Rotieren SJJenfc^en; ein Untergong: be§ niebrigen

SJienfc^en. @§ ift mi3glic^; unb be§t)alb ift faule feige S^tefignation

nic^t am Po|. „Sebt! Sc^ jeige eud) ben legten 3J?enfd)en.

,3öa§ ift Siebe? 2öa§ ift Schöpfung? 2öa§ ift ©e^nfuc^t? 2Ba§

ift Stern?' — fo fragt ber le^te 9}Jenfc^ unb blinzelt. SfJic^t

alfo eud); fonbern au§ ber ©et)nfud^t unb ber Siebe foü bie neue

©d)öpfung geboren merben." S)er SJlenfd^ als ©djöpfung be§

9JJenfd)en; bie neue SSelt al§ unfer eigenes SBerf — benn e§

gibt nid)t§, maS mit betou^tem SSiüen lebt au^er bem 9Jienfd)en. . .

?lber noc§ öerfte^t it)n niemanb unb §u fic^ felbft f)ölt er bie

näc^ften hieben. @r ^eidinet ftc^ bie eigene ©ntmidelung nor:

mie ha§> ^amel bie fc^mere Saft auf ftd) nehmen; tt)ie ber Söme

grei^eit fc^affen für ha§^ ^leue; bann aber mie ba§ fpielenbe ^inb

eine neue SSett erbauen, ©erabe t)ier erinnert ber umftürjenbe

g^einb be§ ß^riftentumS in feinem me^mütig=entfd)Ioffenen 3::on

unb and) in feiner anfd)aulic^=bilb^aften 2tu§brud§tt)eife merf*
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inürbig an ben göttlichen 33ett(er oon 2(f[i[i, unb feine 3^ragen=

reiljc: „2Ba§ i[t hai 8d)n)erfte, it)r gelben?" an bes t)ei(igen

3^ran§ 93elef)rung über bie öodfommene 5i^5t)Ud)feit.

Unb fo beginnt er, ber Üörot, bie Saijn frei ju madjen, inbem

er au§ bem 2öeg fcljafft, n)aö bem Übermenfdt)en bie ß^'^ii^ft ßr=

fdjwert. ©egen bie bequeme jTugenb fprid)t er unb gegen bie

£et)rer ber leiditjufriebenen SJJoroI; unb fo finb lüir mitten brin

in ber ?tu§einanberfe^ung mit ber lanbläufigen ^f)iIofopt)ie. ©ie

tüixb befe^bet, fomeit fie bem ©tauben an bie 9)ZögIi(f)feit ber

neuen Äultur feinb ift: als tottä^menbe Stepfis, als entneröenber

^effimi§mu§ ber „^rebiger be§ Stobes", at§ 9J?etap^i)fif ber

„^intermettter", für bie unfere mirflid) gegebene SBelt nur Sd^ein

unb Straum ift
—

9ÜIÖ biefcr @rbe quillen meine ^J^^euben

Unb bicfe ©onne fd)einet meinen Seiben

fprict)t 3ötatf)uftra mit ^auft. — Snt ©runb t)anbett es fid) in

aüen brei füllen um formen be§ ^effimi§mu5, be§ erfenntni§=

tt)eoretifd)en ober be§ moraIiftifd)en; unb für 3ai^otf)uftra§ Stuf=

gäbe, bie Überujinbung be§ ^effimiämu§ al§ fittlidie ^flid)t, finb

alle brei gteid) fet)r oerbammen^iDert.

2(ber bie ^t)itofopt)ie ift nur bie erfte ber an^ugreifenben SJJäc^te.

2)ie SUJoraliften, bie ben Seib, unfere fid)erfte Xotfac^e, oerac^ten;

bie bie faft ebenfo gewiffe Xatfac^e ber menfc^Iidien ßeibenfd)aften

befömpfen, ftatt fie in ben 2!ienft ber großen Sadje ju fteden, bilben

ben Übergang ju anbern fonferoatioen SKöd^ten. 2)ie Siterotur Iet)rt

bie 3)?enid)en, fic^ mit gefpieltem 9}Jit(eib unb poetifi^en 8iegen gu

begnügen— ^^i^ottjuftra aber oerac^tet biefen leer^äu^erlid^en 8tanb=

punft luie ©ottfrieb Äeüer in feiner Saüabe oom SOätteib be« Sd)ön=

geift§ mit bem Settier. — 2)er 3)?i(itarismu§ geroötjnt an bie ernftefte

@ac^e, ben Ärieg. 5tu§ oollen Seiten gibt fdion bestjalb hai' 53ud)

bie Äanonenfalüe auf ben Staat ab; unb auf feinen get)orfamen

2)iener, bie „@efeüfd)aft", bie „Pegen be§ a)iorfte§". ®ö^en

finb it)m haS^ aüeS — bie "iptiilofoptiie unb bie ®id)tung, ber

Staat unb bie ®efellfd)aft, weil fie ben befte^enben .ßuftanb er=
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f)alten, ein fc^toäc^lic^eS 93e^agen unb SßorIiebnef)men ausbreiten

unb bie tobeSmutige Sopferfeit unterbrü(fen, bie bem ^einb in§

Singe [tef)t, um if)n gn betüältigen.

Slber nicf)t alle Sbeale ber @egentt)art ftnb umsuftürjen —
manche finb umjnbilben. 9}Jan bebenfe boc^, baf3 Sfüe^fc^e nic^t

gegen jene 5tb[tralta fd^lei^tnjeg fömpft, fonbern gegen it)re tot=

[üdßd) öorl)anbenen SSertretungen. SSieber ttiar auf (5(^openl)auer§

^ef[tmi§mu§ ein Optimismus jener oon 9^ie|jd)e fd)on früher

üerfpotteten ©trau^ ober Karriere ober S- 33. 9}Jet)er gefolgt, ben

er mit gutem Üiec^t, tüie fein Setjrer ben anberer 3ufnebent)eitS*

pljilofop^en, „ru(f)loS" nennen modjte. . . . 2)ie Siteratur jener

Sa^re [tonb unter bem ^^^cfl^tt ber 9)2ünd^ener O^ormjeligfeit; roo

bot fie, ou^er bei bem geftrengen Hebbel, „ha^ 9^o^e gigantif^e

@cl)i(fjat, tt)elcl)eS ben 9}?enfd^en erl)ebt, inenn e§ ben 3J?enfdt)en

germatmt?" Über ben Staat, ben bie Sf^omantif — unb 2ßagner

üerurteilten, ^atte eben nocf) S'JielJd^e anberS geurteilt; |ier aber,

mo nur ein ®ott gelten barf — bie neue 9)ienjc^l)eit, barf er

getoi^ ein ©ö^e l)ei^en, öor bem bie nact) §egel oon 2;reitf(f)fe

mo^loS übertriebene ©taatSanbetung im ©taube lag, als gäbe

eS au^ert)alb beS ©taatS unb ber ^olitif fo menig ein ®ut mie

nacf) bem tt)eologifrf)en ©prucf) au^erlialb ber Äirc^e ein §eil.

Unb tnUxd) unfere ©efettfdiaft . .

.

Sn ber ß^^it^fl^^ß^t Sitie^fd^eS fonnten fie aüe nicl)t fehlen.

9^ie ptte er mit ^lato bie ^ünftler oertrieben; bie ^l)ilofopl)en

gar maren bie ^riefter unb S^ermalter, bie Drganifotoren unb

9Ric^ter; eine neue ©efeÜfd^aft fe|t fein ßoblieb auf Spiel unb

Xan^ üorauS; unb in ftaatliclien g^ormen f)at er fiel) ftetS bie

Crganifation gebac^t. SSaS aber je^t biefe 9Jamen fül)rt, baS

mufete er als ©ö^enbilber betrachten, bie ber neue S3onifatiuS

zertrümmert.

ßeittofer finb anbere Sbeale: ß'eufd^^eit unb g^reunbfc^iaft.

Sludf) fie oerftel)t bie ßeit fatfd), bie mit einem abftraften „2)u

foEft" 5lbftinenä prebigt — ober fittenlofe Eingabe; bie bie 3^reunb=

fdjaft, aller 35öl!er t)öct)fteS ©lud, §u einer bloßen ^lebenbefdiöfti«
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gung neben her Siebe erniebrigt f)Qt. SIber beibe finb bod^ fon^eit

nocf) öorf)anben, ba^ auf if)neu bie neue, geiftige, p(atonifd)e Siebe

ficf) erfjeben fann, bie nid)t ta^f Srotijc^e oerbammt, roof)I aber

„bie §ünbin Sinnürf)feit", unb bie innige ©eelengemeinfc^aft unter

9}Jännern norf) mef)r al§ 5tt)if(f)en ben @efrf)(ecf)tern pflegt. So

jet)en wir aud) f)ier, bafe ^cieljfc^e mie aüe großen ©eifter pofitio

ift, unb negatiö nur um be§ 5(ufbauen§ millen. S^n nur al§

ßertrümmerer baräuftellen, ift fo geredjt, wie wenn mon etroa

au§ ben ©oangelien nur bo§ Verjagen ber 2öed)f(er au§ bem

S'empel, ben 58ann über bie ^f)arifäer unb bie 93erf(ud)ung be§

g^eigenboumg f)erausf)oIen moüte.

Unb nun ift aud) ber SBeg frei für bie pofitiüe 93erfünbigung:

für bü§ eine 3^^^ ^^^ 2)Jenfd)^eit, für ben magren Sinn ber

S^äc^ftenliebe, für ben 2ßeg be§ (Sd)affenben, für bie Sefjre auc^

öon ber @t)e unb bem SBeib. Unb triump{)ierenb mog er nun

in jenem ®Ieidjni§ oom SiB ber ^atttx üerfünben, tuie für ^aia^'

tt)uftra ha§> Söfe böfe ^n fein aufhört, weil er e§ in ®ute§ ^u

njonbeln tt)ei^. ßo^^t^^f^^^ ^f* ^^^ Übermenfd) geworben unb er

fd)ilbert ha§> Seben be§ Übermenfc^en: feine (Sr^eugung unb aud^

feinen freien Xob — benn ber Übermenfd) ift ^err and) über

fein Seben. Unb ba§ Subellieb oon ber fdjenfenben ^Tugenb, oon

ber §Dt)erbiIbung, bem eblen ©egenbilb ber Entartung, fd)Iie^t

ba^ S3ud) oom Übermenfdjen: „Xot ftnb ade @ötter: nun wollen

wir, büfe ber Übermenfd) lebe." —
®a§ Qid ift aufgerid)tet; bie SBege ftnb gezeigt. ^ilu§ ber

wa{)ren @^e werben ^öf)ere 3J?enfd)en ^erDorgef)en: in ber ?{n=

fd)auung neuer ^htak in Äeufd)^eit of)ne ^^^ang unb 5^eunb=

fc^aft ot)ne ^^rafe werben fie über fic^ f)eraulwac^fen. 5tber —
fie finb nod) nid)t ba. SBie aber er§ief)t fid) ber ©rjiefier? wie

wirb ber jünger 3fl^otf)uftra ein Übergang jum Übermenfdjen?

jDurc^ 8elbftüberwinbung, antwortet ber jweite Jeü. "^Iber

ber alte 3lu§brud ^at einen neuen, fpejififd)en Snf)att.

„Überwinben" ift ß^i^^tfiuftraS 2iebIing§=Sd)lagwort. ®er

SlJJenfd^ ift etwas, ha^ überwunben werben mufe — bamit ber
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ÜBermenj'd^ erira(f)je. 5lber toeiter: „^ie§ ®ef)eimni§ rebete ba^

ßekn feI6er gu mir: ©ie^e, \pxad) e§, Id) bin haS,, ira§ [t(f) immer

fe(6ft überminben mu^." (Sin red)te§ 9^ie|fcf)eraort, trenn eine§ —
ein SSort be§ SO?anne§, ber ba§ @Iü(f be§ Steigend, ßernen§,

Übern:)inben§ jelbft f)ier, mo er im Sef)ren ruijen mill, nirfjt öer=

gefjen fann; aber ein SBort Qudj ^Q^öt^^uftra^, be§ ^ropf)eten,

ber bie ^öeredjtigung eine§ t^eoretifdjen ^ejfimi§mu§ erfannt f)at —
unb ber bem SBillen, auf bo^ SfJeueS entfiele unb §b^ere§, bie

fittlic^e ^flic^t auferlegt, ^raftijd) biefen ^effimi§mu§ ^u über=

minben . . . 3)ie ©elbftüberminbung i[t nic^t im a^fetifc^en Sinn

gemeint: al§ ©ieg über bie angeborenen Snftinfte, bie einem be*

ftimmten öorgejeiclneten Sbeal freunblid) jinb ; Jonbern, luir muffen

immer tt)ieber bie§ 2öort gebraud^en, im praftifc^en @inn: al§

(Sieg über ben „großen ©fei", über ba§ berechtigte (^efüt)I be§

S5ornef)men beim Slnblid beg @efinbel§; aU Überroinbung be=

red)tigter @rfenntni§. 3)enn, oergeffen mir e§ nid)t, ber SßiEe

felbft ift ja für 9Zie^jc^e bie te|te 2[ßal)rf)eit.

|]aratt)uftra mieberf)oIt bie Set)re öom Übermenfc^en, bie er

bieSmal ouc^ mit einigen SSorten tf)eoretif(^ begrünbet — e§ ift

faft ha§> einzige ©tüd Üiöfonnement in bem ganzen 2öerf. Unb
mieber folgt bann guerft bie S^tegation, ber Ä'ampf. (Sr gilt §u=

näd)ft jener S^iegung, bie 3ai^atf)uftra fpäter felbft für feine grij^te

©efa^r erüärt: bem SJätleib al§ einer ©timmnng, bie bie Xapfer^

feit ber SSelterobemng lö^mt, Unb mit bem ©eift ber §ärte

gef)t er je^t gegen bie „f)ö§eren SO^enfc^en" öor, bie bem Über=

menfc^en im Söege finb — ha^ 5:t)ema auc^ be§ oierten %eiU.

§at bü§ erfte 33udi frembe Sbeale befömpft, fo bie§ bie

Sbealiften felbft: bie ^riefter al§ ^rebiger ber 5t§!efe, bie 2:ugenb:=

{)aften al§ gelben ber 9)?ittelmö^ig!eit; hü§> ©efinbel: bie 5lnbeter

ber Sbealtofigfeit, bie e§ gleid) jener unöerge^tidien ©eftalt aug

Sbfen» „9io§mer§t)otm" oerftef)en, ba^ ßeben ot)ne 3beat gu leben;

bie ©teic^^eitSprebiger al§ geinbe jeber @rt)oIung unb Steigerung;

bie ^^i(ofopf)en al§ 5lnmälte ber gegebenen SSeltorbnung.

©infam füt)tt er fid) unter biefen gat)nen unb ^äf)nlein. @r
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fefjrt 511 fic^ jurürf unb preift in ben unfterblicfien „fiebern"

feine fieibenfd^aften: bas Sdjenfen im 9Zad)tIieb, bai> Üeben im

^^anjlieb — ba^ SBoüen im örabüeb. „3a, ein UnoenuunbbareS,

Unbegrabbareg i[t an mir, ein Reifenjprengenbe«: bas i)eiBt mein

2Bi(Ie. Srfjroeigfam fdireitct es unb unoeränbert burcf) bic 3at)re."

Unb roie warb 3arati)uj'trü ju biejem §ero5 bes 9^erjcf)enten§,

be§ ©rieben^, be§ bef)arrlid)en SBoüensV Xuxd) bie 8elb)"t4lber=

roinbung — eine Schreibung, bie 9?ie^ld)e mie jebe Sigenf)eit

feiner £rtf)ograpt}ie unb gar feiner 3nterpunftion mit Syorbebacfjt

tt)äf)It. 2)ie (£e(bft=Überroinbung ift ber Xriumpf) bes 2öiüen§

jur d3lad)t — bes großen, ftar!en, f)0^en, be§ menf(i)t)eitlid)en

SBiüeng jur SRad)t über a\i bie „5?elleitäten" bes 5^ages, über

felbft bered;tigte Scl)ä^ungen unb ©rfenntniffe.

Unb Don biefer ^öf)e blicft er nun öon neuem f)erab auf bie,

bie auf bem SSege ftef)en bleiben. ®ie§ SudE) gilt ben 9}?enfcf)en, bas

erfte ben Segriffen: fprad) er bamals oon ber ^43t)i[ofopt)ie, fo nun

oon ben SSeifen mit ber @rt)aben{)eit§pofe; bamals öon ber ©efell*

fcf)aft, je^t üon ben ©ebilbeten mit ben ^arbentöpfen — ber ^eiterfte

unb mi^igfte 5Ibicf)nitt; bamals oon ber SSiffenf^aft, je^t oon ben

®elet)rten unb it)rer abfid)tlic^ unfrud)tbaren „unbeflecften Srfennt=

ni§", bie firf) fd)ämt, menn fie bie SOienfc^en geförbert t)at; bamalS

oon ber 2:icf}tung, je^t oon ben 3)ic^tern unb bem gefä^r(id)en

Snfpirationsglauben; bamals enblid) 00m Staat — je^t oon ben

^olitifern unb if)ren „großen Sreigniffen", roobei ber Überfrfjö^ung

rein politifcf)er 3BeItgefd)icf)tefcf)reibung übertreibenb bie 3beenlet)re

gegenübergefteüt wirb: „dl'\d)t um bie örfinber oon neuem Sörme:

um bie ©rfinber oon neuen Söerten bret)t fid) bie 2i3e(t, unt)örbar

brefjt fie fid)." — Unfcre Äultur= unb 2Seltgef(^id}te, bie burd) ba^

6f)riftentum in jnjei ^älften jcrfpalten mirb, ^at jum '^roteft

faum ein 9ied)t; bennod) aber glaubt man im Xon {)ier jum

erftenmal gonj leife jenen 3orn auf ben 'i)iebcnbut)ler in ber ilJadjt

aufbömmern ju fe^n, ber ben „5lntid)rift" entfteüen foüte.

Söieber aber mirb ber li'tegation bie ^^ofition gegenübergerürft.

ßciratljuftra ix^ä^lt oon feiner (Sntmidlung: loie er aus bem
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^eff{mi§mu§ emporftieg tüie au§ einem ftä{)Ienben Söobe; öon

feiner (Srlöfung hmd) @rfenntni§ unb Xai; oon feiner „aJJenjifien^

ÄIug{)eit" in ber 5Inpaffung an bie 9J?enfc^en. 5lber inbem er in

fi(^ f)inab[teigt, trifft er fein te^te§ ®ef)eirani§ — nnb mit i^m

bie Ie|te unb fur(f)tbarfte ^robe feiner @eI6ft*Übertt)inbung. @§ ift

bie Se^re üon ber SSieberfe^r be§ (5JIei(^en.

(Sie mu| i^m bie furdjtbarfte ^robe fein, bie g^euerprobe biefe§

©aöonorota. ®enn, fönnte e§ äunäc^ft fc^einen (unb fo fc^ien e§

n)irf(id§ ben meiften): mac^t biefe Se^re nicf)t olleS, \oa§^ er fonft

prebigte, gunic^te? SSq§ f)ilft e§, ben tlbermenfct)en erfd)affen,

n^enn it)m bod), eine fd^mer^tidie @(f)am, ber äJJenfc^ wieber folgen

mu^ unb biefem gar ber 5tffe? Unb — tt)ie foU er mit biefem

5lu§bli(f bie 9}?enfct)en belefjren unb befet)ren? . .

.

Slber fc^on al§ in ber „gröt)li(f)en 3Siffenfct)aft" bie§ „größte

@d)n)ergen)id)t" auf bie Söage gef)oben mürbe, fragte er fid) felbft,

n)a§ er fagen luürbe, empfinben njürbe, wenn eine§ 2^ag§ ober

5Jiad)t§ ein S)ämon i^m in ber „einfamften ©infamfeit" biefe SSorte

guflüfterte: „®ie emige (Sanbu^r be§ ®afein§ wirb immer wieber

umgebref)t — unb bu mit i^r, ©täubd^en üom ©taube!" —
„SBürbeft bu bid) nic^t nieberwerfen unb mit ben ^äf)nen fnirfd^en

unb ben 2)ämon üerf(ud)en, ber fo rebete? Dber f)aft bu einmal

einen ungeheuren Slugenblid erlebt, wo bu it)m antworten Würbeft:

,bu bift ein ®ott unb nie prte ic^ Göttlicheres!' SBenn jener

©ebanfe über bid) Gewalt beföme, er würbe bid^, wie bu bift,

öerwanbeln unb oieIteid)t germatmen; bie ^^^rage bei allem unb

jebem: ,willft bu bie§ noc^ einmal unb noc^ unäötjlige 9JZaIe?'

Würbe al§ ba§ größte (5d)Wergewid)t auf beinem §anbetn liegen!

Dber wie müfeteft bu bir felbft unb bem Seben gut werben, um
nad) nid^tg me^r §u oerlangen, ot§ nac^ biefer legten ewigen

Söeftötigung unb iöefiegelung?" — (S§ ift ber (Sa|, auf ben un=

mittelbar 3Q^Qtf)uftra§ (Srfc^einen folgt: Incipit tragoedia . . .

3arat^uftra ift entfd)toffen gu antworten: „bu bift ein Gott

unb nie i)örte ic^ Göttlicheres!" ®§ ift bie 6elbftüberwinbung

um it)rer felbft willen, e§ ift feine 3tS!efe, bie er t)ier übt; bie Über*
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lüinbung be§ ^effimiSmuö foH bi§ §u biefem Unge^euerften [teigen,

ba^ bie ewige 2Bieberfef)r q(§ ^reubenbotjc^oft begrübt whh —
le^te, unbebingte, fanatifc^e 3(nerfennung ber (Syiften^ felbft . .

.

2)er SBanberer imb S3erg[teiger tritt oor un§, immer noc^

unter bem (Sinbruc! ber [tiüen ©tunbe, aber entf(f)Iojfen, ourf)

bieSmat bie Öaft auf fidE) ^u nefjmen, bie 93af)n frei gu macf)en,

ba§ f(f)öpferifcf)e ©piet ju beginnen. (Sr gef)t auftnärts — „bem

©eifte jum 2ro^, ber if)n abmört^ §og, abgrunblrärts §og, bem

@ei[te ber tSdjmere, feinem SEeufel unb (Srjfeinbe". Unb er ooII=

bringt bie Zat — ber irürgenben ÖJatter bei^t er ben Äopf ab

unb fpringt empor — „nic^t me^r |)irt, nidjt mef)r SOZenfc^ —
ein 95eriüünbelter, ein Umleuc^teter, welcher lachte!" Sf)n erfüllt

bie „Seligfeit ujiber SSillen", bie jene§ ttjunberbare @ebirf)t „SSor

(5onnen=5Iufgang" offenbart. „£> bu mein @Iücf oor «Sonnen*

aufgang! SDer 2:ag fommt: fo fc^eiben tt)ir nun!" Unb eine furge

©d^ilberung ber Ätein^eit unb SJ^ittelmä^igfeit ringsum bereitet

noc^ einmal oor auf ben großen 9Jättag.

®er ift je|t unmiberrufücE), er mu§ fommen, mie ber ßütor

in ^eine§ „®eutfd)Ianb": bie Hat oon feinen @ebanfen. Unb

3aratt)uftra fie^t bae Ä'ommenbe oertt)irftict)t. 2öie ftetit fic^ nun,

im 3ci<f)e" ^^^ ewigen Söieberfe^r, ber Übermenfcf) jur 2ße(t?

(Sr fömpft mit bem ßerftörer aller großen ^läne, mit bem

ü^iefen ^n'iaü — oielme^r, er nimmt if)n in feinen ®ienft, wie

d)riftlid)e ^eilige ben 2öinen, ber i^ren @fet gefreffen ^at, nun

feine Saften tragen taffen. „3J?ein SSort ^ei^t: ,Ia^t ben ßn]aü

gu mir fommen: unfcf)ulbig ift er mie ein Äinblein!"" 9Kit über*

ftüffigem Ä'ampf wirb er firf) nid)t aufhalten unb unbeirrt oorüber*

gel)n. ®ie Slbtrünnigen wirb er al» weife Stötter oon fic^ blafen.

2)ie großen Seibenfc^aften, bie oieloerleumbeten: SöoIIuft, ^errf(f)=

jud^t, Selbftfuc^t wirb er, wieber wie ber ^eilige ber Segenbe bie

Steufel, für fic^ Saften bauen unb tragen laffen. Unb fo, auf ber

§ö^e feiner SSorfteüung, wirb er bie gro^e Umwertung bewirfen:

wie 9}iofe auf bem ©inai jerbricEjt unb gibt er Xafeln be§ ®efe^e§.

SSir braucfien bie 3Qi^Qtf)uftra=2f)eoIogie nidit bi§ ju einem
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einget)enben Kommentar ü6er feinen breifacfjen ®e!aIog — e§ [inb

brei^ig Xafeln — ju treiben. 5tuf bie fpradjtid^e Ännft im 2)urc^=

fütjren unb ^atlenloffen gett^iffer ßeitmotioe, in ber SSerteilung

für^erer unb längerer 2t6jd)nitte fei nur im S^orüberge^en t)in=

gett)iefen. ^uffltnniengefa^t ertjatten tt)ir ^ier baS^ gan^e ®Iauben§=

befenntniS ber neuen Kultur: bie £ef)re oon @ut unb S3öfe, bem Über=

menfd)en, ber ewigen 93ett)egung, ber Stellung ju SOJorot unb 9JiitIeib,

äu SSergangen^eit unb ßufunft; bie ^ernict)tung be§ Untougtid^en;

bie £ef)re öon ber 9ftangorbnung, öon ber @f)e, öon ber S3ilbung

beg neuen 9Jienfc^en: be§ (Suropäer§; unb frijnenb am StuSgang

bie ^erfünbigung ber großen Siebe — „\üa§> Sßaterlanb! S)ort=

t)in npill unfer ©teuer, Wo unfer Äinber^^Sanb ift!" — unb

um biefer Siebe ttjiHen ha§> ©ebot ber unoermeiblidjen ^ärte.

S)ie iVL oft zitierten SBorte: „SDiefe neue 2afel, ol) meine S3rüber,

ftelle ic^ über eucE): n:)erbet f)art!" finb bodt) nur in Sl^erbiubung

mit benen, bie öor^ergef)en, ^u öer[tef)en. — ®er 8c£)(u§ öermcilt

bei bem @(f)i(ffa( be§ ^ropljeteu.

Sener ®e!aIog öer^ält fid^ §um „^arat^uftra" mie biefer gu

9fJie^fct)e§ ©efamtmer!: ^uS^ug in gebrängtefter ft)mboIifcE)er gorm,

§u praftifdjen ^n^eden f)erau§gearbeitet; ein Heiner Organi§mu§

für fid^ tro^ fdieinbarer g^ormloftgfeit; Smprooifation au§ tieffter

SSorbereitung f)erau§. — Stber jene§ le^te SBort ift in i^m nidjt

auSgefprod^en: e§> gehört ja nid^t gu ber Umtt)ertung, fonbern foü

fie nur be!räftigen. ^Jun aber folgt biefe le|te Se^re mie nad^ ber

ilberreicE)ung ber Xafeln an 9Jfofe 3)onner unb 93Ii^ unb Xon ber

^ofaune. ^^^ii^^t mirb e§ tierfünbigt, erft al§ ©d)rec£en§ruf:

„@U)ig fe^rt er mieber, ber SOienfd), be§ bu mübe bift, ber fleine

SJJenf^"; bann in großartigen klängen al§ S3efenntni§ ^ur @mig=

feit ber Umn^anblung.

dlnn ift feine Seele frei oon it)xtx Saft unb bie legten Sieber

tt)ieber{)oten nur, aber in ergreifenbfter Raffung, bie Stimmung,

au§ ber bie Sef)re oon ber ewigen SBieberfunft geboren ift:

Sie 2öelt i[t tief,

Unb tiefer aU ber Sag gebad)t.
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Sief ift if)t 2Se^ —

,

2uft — tiefer noc^ al^ ^erjeleib:

3Sef) )prid)t: iBerge^!

5)oc^ alle üuft Jüiü ©»üigteit —
— SBiH tiefe, tiefe ©roigfeit!

®er oierte ^etl fonnte barnac^ 9teue§ nicf)t meE)r bringen. (Sr

gehört geiüifferma^en fcf)on ju jenen jpäteren, bem tt)af)ren 3fli^ö=

tf)uftra folgenben Streitfdjriften, nur in jarotfjuftrifc^er 3]erf(eibung.

3u ber S^erfünbigung ber 2eE)re i)at er bennocf) ein geroijfes 9}er=

^ältni§; organijc^er »enigftenä als bem (Spos ift er bem Se^rgebicfjt

angegliebert. 2)enn in ben früfjeren ^Teilen ttjar jenes Programm

be§ 5Infang§ bod^ ni(i)t gang burc^ge|üü)rt: neben bem „Äamel" unb

bem „Söraen" mar bas „Äinb", bie britte^^aje ber Seelenmanberung

unfereg Subbl)a, bo(i) ju fur§ gefommen. 2Sof)t mirb ^eiterfeit unb

2ad)tn gern betont unb ha5 8t)mbo( bes Xantens unb ber Jänner

jogar bi§ jur 9JJanier gehäuft — fogar bie (Götter finb l^änjer, roie

freili^ aud) bei ben Subern. 2)er „Xänäer" al§ ber, ber frei über

fic^ ^errfrf)t, ftet)t bem „Sd)aujpieler" gegenüber, ber Befreiung Don

bem eigenen 8e(bft nur fpielt. '*2tber immer blieb boc^ 3'i^'itt)uftra

in ber geiftigen Strbeit — er foüte and) im ^eft gezeigt merben

unb im Xriump^ naf)enb. 80 !ann man ben oierten 'Xtii al§

(Ergänzung ber Sef)röerfünbigung infofern bejeic^nen, üI§ er ben

„(arf)enben ßöroen" nadjbrücflic^ prebigt. Sonft mieberI)oIt er

früf)ere ©ä|e: „9^ic^t§, of) ^Qrattjuftra, mödift Erfreulicheres auf

Srben, a(» ein f)of)er ftarfer SSiße: ber ift it)r fcf)önfte§ ©emäcf)^."

„^er Übermenfd) liegt mir am ^erjen, ber ift mein ©rftes unb

(Sinniges, — unb nid)t ber ÜJienjrf): nic^t ber 9Zäd)fte, nic^t ber

'iärmfte, nic^t ber Seibenfte, nid)t ber Sefte." 2(ber bie Stimmung

ift neu, eben bie be§ fampfluftigen 8ieger§; 3oi^at^uftra Ief)rte,

mie man tampfen foü, nun mie ben Sieg nad) bem Äompf —
unb oor neuen kämpfen — genießen.

5Iber menn mir, mie oor^er bie epifd)e ^anblung, fo nun ben

Ie^rt)aften 3nt)alt im gangen überfe^en, [)aben mir es bod) aud)

biesmal faft nur mit ben erftcn brei teilen ^u tun; ja tjauptfädjlid)
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nur mit bem erften unb britten. 2)enn oon ben brei 3entral=

begriffen tritt fc£)on bei 9äe^fd)e fetbft ber mittlere, ber ber ©elbft=

überlüinbung, ftarf l)inter benen §urü(f, beren ?Irifteio ha^» erfte

unb ba§ britteS3ucf) entt)alten: benen beg Übermenf(^en unb ber

(£rt)igen SSieberfunft.

9}?an fonnte autf) oon öier (^runbibeen fprecfien; nur bo^ bie

eine mit ber be§ Übermenfrfjen untrennbar unb oft ununterfcf)eibbar

öerbunben ift: bie ber neuen Kultur. 3Son ii)r get)t ja, mie luir

äu geigen fu(f)ten, feine gefamte ©ebanfenbelnegung au§>; biefe @e^n=

fu(i)t ift ba§ 9flüc!grat jeineS (g^ftemS unb ber ru^enbe ^ot in

feiner S3etrac^tungen glud)t. 2)en frühen ©(^open^auerianer, ben

SSagnerianer, ben 5(nbeter ber ^etlenen, ben „ überbeutjrf)en" S3e=

n)unberer ber g^ranjofen, ben @d)öpfer be§ ^fl^Q^^uft^i treibt

immer biefelbe ©ntrüftung über bie Äulturlofigfeit ber 3^^* unb

üor allem ber beutfdjen ©egentüart, immer biefelbe @ef)nfudjt nadj

9}?enfc^en, ©egenben, ß^^taltern t)of)er ftarfer einf)eitlid§er Kultur.

3)ie größten 9iJienfci^en finb i()m nicf)t bie blonben S3eftten unb

^raftmenjdien geftiefeu, bie erft in ber abfteigenben ^älfte feinet

Seben§ eine tro^ig betonte g^üfjrung gemannen: ©egenftanb feiner

t)ö(^ften S5eret)rung finb oielmeJjr jene einfamen ^ijilofop^en, bie

er a(§ bie ©(fjopfer ber erften unb unerreidjten ^ot)en Kultur an=

fiet)t, §eraf{eito§, ^ormenibeS, @mpebo!Ie§, ^tnaiimanber. S)ie gu^

gleid) auf (£rfenntni§ unb auf haS' @cf)offen neuer SSerte geridjtete

Xötigfeit biefer ^eroen ift i^m allezeit oorbilblii^ geblieben.

®ie§ alfo fc^mebt it)m üor: bie ^erftellung einer neuen Kultur

— „borti)in loill unfer ©teuer, lüo unfer ^inber=2anb ift".

Unferer Äinber Sanb — nic^t ha^^ unfere. 2luc^ t)ier mu^ man

ba§ oft gebrauchte @Ieic^ni§ tt)ieber^oten, mie ä)Jofe§ oom §oreb

in ba§ gelobte Sanb blidt, hü§> er nic^t betreten foü. ^^J^i^ ob e§

unfere ^inber ober ^inbe§!inber betreten merben? . .

.

3öer mirb bieg ßanb nac^ 3arot^uftra=9'Jie|fc^e§ Sßorfteöung

bemo^nen? S)er ^rop^et ^at fic^ jeber utopifc^en ^uämalung

forglid) entf)atten; ober fie fiel if)m moi)I gar nidit ein — feine

(5et)njud)t get)t nid)t nac^ einem 2anha, ha dJlM] unb ^onig

Wci)cr, 3Jtcöicf)c. 29
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fliegt. %ü(i) ^ier bürfen mv e§ nic^t Dergefjen, ha^ ha^ (Srroerben

9fJiet3J(^ee Seibenfdjaft i[t, nid}t ber 93e[ib. SSie Sejfing, luie ®oett)e=

^auft finbet er im ^bljerftreben j£ro[t unb ®Iücf, er, unbefriebigt

jeben 2(ugenblicf. i)iur nacE) jenem Slugenblic! gelüftet e§ bie großen

©ntbecfer unb Eroberer, ba fie bie 9teue SSelt je^en, ttjie ÄoIumbuS;

ba fie ba§> neue Sfteic^ fufjen, wie SSilfjcIm öon Qnglanb; es au§:=

^uplünbern aucf) nur in ©ebanfen, ba^ überlaffen fie ben Äon=

quiftaboren unb SIbenteurern.

9tie|jcf)e5 ^-Pf)Qntafie alfo ^ängt fid) nic^t an ba§ geiftige 3)orabo,

fonbern an bie ^afjrt ^u feinen ftüften. Unfer Äinber = 2anb,

unferer Äinber=£anb — feine 58efd)reibung ift if)m bomit gur ®e=

nüge gegeben, ba^ e§ ba§ ßanb ber Übermenfd^en fein roirb.

5(ber e§ ift uidit §u leugnen, ba^ bies nidjt überall feine

SOieinung f(^eint. Unter allen Segriffen 9äe^fc^e§ ift ber be§

Übermenfd^en nid)t blo^ ber umftrittenfte, fonbern rairflic^ auc^

ber ftrittigfte. ®enn ein boppelteS 2)i(emma ift mit i^m öerbunben.

®er Übermenfd) erfd)eint balb, wie eben gefugt, ole ber SOienfc^

ber befferen 3ufunft, baib nur al§ ber SSeg unb Übergang §u

biefem; balb a[§ ein (Sinjelner, ^lusenräfjlter, balb ü(§ f)errfd)enber

Z\)pn§> ber fommenben ßz\t

^er erfte ^^i^^if^^ fdieint nic^t fe^r n)id)tig; es liegt ja eigentlicf)

nur eine ^rage ber 6f)ronologie oor. Sicher fc^raebt 9?ie^f(^e eine

ganje „Übertt)elt" oor, wk bie norbifd)en ^^^eologen oon Utgarb,

ber SSelt au^erl)alb ber SSelt, ^u er^äljlen iüu|teu: ber SSelt, luo

bie Sbeen felbft l)aufen, bie aßmöditige Äraft unb ba^» entneroenbe

Filter. (Sine 2öelt ben!t er fid), in ber alles gefteigert ift bi§ ju

ganj neuen Qualitäten: wo ber „Über=^elb" ben „Über=3)rad)en";

benn „ber 2Beg ge^t öon ber Slrt l)inüber jur Über=5lrt". SSie

foUten ha bie DJienfc^en nid)t Über=3)ienfd)en fein'? Unb al§ etnjoö

3enfeitige§ ift ber Übermenfd) benn aud) gebad)t, wenn es ^ei^t:

„2)e§ Übermenfdjen gdiöuljeit fam ^ü mir als gdjatten." Unb

wenn ber 9)?enf(^ eine Srüde fein foll, fo boc^ woljl erft jum

Übermenfd)en l)inüber.

Die§ ift gewi^ bie l)errfc^enbe 5lnfd)auung 3äe^fc§e=3^i^itl)uftra^:
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ber Übermenfd) al§ ein ferne§ (SttuaS, aU bcs ^robuft erft ber

neuen Kultur. 5Iber e^ fef)len bod) and) mdjt ©teilen, bie if)n

erfieblid^ näf)er rüden, ß^^'^tfyuf^^ö prebigt jeinen Süngern; nnb

tnenn fte all jetne ©ebote erfüllen würben — njöre ber Übermenfc^

nid)t \(i)on ba? — 5tber biefe Sünger felbft jinb ja nnr gebad)!,

erf)offt, er[t burd^ bie SSerfünbigung §u gewinnen. S)od) 3<^i'ö^

tl)u[tra — 9^ie^j^e jelbft? S^ein; er ift nid)t ber Übermenfd);

wir f)atten es fd)on au^äufü^ren. 5lber er ftef)t mit biefem Sbeal^

gefc^öpf bod) fdjon in ibeoler S3erüf)rung. SSir mDd)ten an jeneö

S3ilb ber ©ijtinifc^en Kapelle benfen, wo bie §anbbewegnng be§

©d)i3pfer§ ben erften 9}Zenfd)en au§ toter ©rbe jum ^JJJenfd)en wedt.

3Sir bürfen fc^Iie^en: bie wed)fe(nben «Stimmungen, bie wed)feln=

ben S^onftellationen liefen 9fJietjfd)e balb auf eine früf)ere, balb nur

auf eine entfernte S5erwirf(id)ung feinet SbealS !)offen. ®er Über=

menfc^ ift ^umeift gang tronfsenbent, ein ©efd^öpf erft fetbft jn

fc^affenber S3ebingungen; manchmal aber auc^ fc^on „ein ^Sürger

berer, bie ba !ommen werben", ber Sünger oon 3fli^ött)uftra»

Süngern unb ber @(^öpfer ber neuen ^^it. Se g(üf)enber ben SSer=

langenben bie @et)nfuc^t padt, fein SSerf §u fet)en, gu faffen, befto

mtjtx rüdt ber Übermenfd^ in ber 3^it; i^ flarer er bie Sage er^

!ennt, befto weiter weicht er in bie graue ^erne §urüd. @d)Wünfungen,

wie jebe Hoffnung fie bnrdjmadjt; wie bie Erwartung be§ meffia=

nifd)en 9fteic^e§ bei ben Urd)riften fie fo gut erlebt {)at, wie bie

Hoffnung ber Patrioten auf ein ftarfeg beutfd)e§ Ü^eid) nad) ber

©d^mad) unferer 9f{eftauration§= unb 9ftea!tion§jof)re.

2Bid)tiger aber unb begt)alb aud^ mit fRedjt oiet fjöufiger er=^

örtert ift ba§ onbere Dilemma. Sft ber Übermenfd) ein einzelner —
natürlid^ in beliebig bieten ©jemptaren! — ober wirb bie @ene=

ration be§ SJ^iHenniumS au§ fold^en Übermenfd)cn überf)aupt be=

ftef)en?

Unfere Erörterung fe|te eben fd)on ha§i jweite oorau^i: wir

bad)ten un§ ba§ ßanb ber B^^^iti^ft öon Übermenfd^en bewot)nt.

5lber üielteic^t waren wir üoreitig. SBir muffen ^ier in eine furje

®efd)id)te biefeS 23egriffe§ unb 2Borte§ bei S^ie^fc^e eingef)en.

29*
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„jDort war'S aucf)", f)ei^t es im „3ötatf)u[tra", ha er öon ber

t^eimat feiner ßufunftsgebanfen gefprodjcn ijat, „xüo id) bas SBort

,Übermenjrf)' öom SSege auflag ..." 3c^ f)a6e früEjer an anbetet

Stelle bie @ei(i)irf)te biefes SBortee — unooüftänbig, unb balb

üon anbern beridjtigt — gejdirieben. §ier fommt es nur barauf

an, ha'^ ber 'ämhxüd bei 0Zie^f(^e jelbft eine boppelte Sßurjel f)at.

8cf)on lang war bas @igenjcf)aft5iüort „übermenjcf)Iid)" oorljanben,

um Wa^t ausjubrütfen, bie bie menfc^Iirf)e 2ei[tung§fraft ü6er=

fdjreiten unb bie bennod) einmal i[)r gelungen finb; fo fpredjen wir

öon „übermenfd)Iid)et Stnftrengung", „übermenjd)lid)er S^apferfeit".

Qu biefem Slbjeftiüe ließ jid; nadjträglid) ein ©ubftantio bilben,

al§ fäme „übermenjdjlid)" oon „Übermenjd)" §er unb nid)t oon

„menjc^lic^"; eine fonberbare %xt ber Söortbilbung, bie [id) aber

aud) fonft beobad^ten lä^t, wenn g. 33. bet ©tabtteil oon Setiin,

ben man einft mit bibliftetenbem ©pottwett ben ber 9)?oabiter

genannt ^atte, „'Moabit" ^ei^t, wä()renb er eigentlidj „SDJoab"

{)ei^en foüte. ^d) l^abe folc^e llmweg§bilbungen „SRüdlaufSworte"

genannt. — @§ f)atte 9'tie|f(^e nafjegelegen, au§ biefer @igenjd)aft

ii)ren ab[tra!ten ^träger ^erauSjum^t^ologifieren. @ef)t bod) nad)

gri^ S[Rauti)ner0 gei[treid)en Sebuftionen unfere gange „8ub[tantio=

SBelt" er[t burc^ jolc^e Hbftraftionen au§ bet „übje!tioi)djen SSelt"

t)etoot. Stber biefer fprad)üd)en Umbilbung fam nun wo{)I §u

§ilfe, ba^ ©oet^e tatfäc^Iid) jc^on jeneS SBort befafe; ba'^ e§ in

einet bet betüf)mte[ten 8tel(en beutfc^et S)id)tung, in htx etften

©jene bes „gauft", oon bem ®ei[t gegenübet bem 3!)Jenfd)en an*

gewanbt wirb:

aSeld^ erbärmlid^ ©rauen

träfet Übermen)tf)en b\d)\

^u, ber bu met)r al§ SJienfc^ fein widft, ruft ber (Srbgeift —
bu bifl nun nur „ein furd^tfam weggefrümmter SSurm!"

5E)aB 9tie|f^e anbere S^erwenbungen bee neuen Sßotts —
3. 33. bei (3xabht — gefannt i)at, löfet fic^ nid)t nadjweifen; biefe

mu^ et felbftoetftänblid) gefannt l^aben. "ähcx et fönnte fie ebenfo=

gut übetfet)en unb oetgeffen f)aben, wie jene ;3ü^^^ofen, bie fein
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SBort ai§> etioag oöllig S^ieueS, 9fJiebogen)e|ene§ §um (Spott f)erau§=

forberte. S)enn aud) öon ®oetf)e§ SfieoIogiSrnuä fann ein un=

mittelbarer (Sinfru^ auf ben 9^te|fc^e§ nic^t erluiefen toerben. ©ie

[timmen, toaS bie ^auptfac^e ift, im 2;on feine§toeg§ überein,

wenn ouc^ ungefähr im Snljatt. SO^it öernic^tenber Sronie ttjirb

im SDramo ha§> SBort gebraucht: bu, ber bu me^r al§ SJJenfd)

jein möc^teft, bift je^t iDeniger; n^obei on bie in ber erbaulidien

®id)tung beliebte (Sinorbnung be§ SJZenfd^en gtuifcfien „®ngel" unb

„SSie^" (bei 5llbrec^t öon ^atler) ober gnjifc^en „SSurm" unb

„(Stern " erinnert merben mag. ©ruft, ja e^rfürdjtig ift bie Stimmung

bei Sflie^fc^e. (Sie ift un^raeifelfjaft im Sinn be§ @üo(utiou§gebanfen§

gemeint, bem er fd^on in frül)er Sugenb fü^ne Folgerungen ah^

gett)ann (tt)ie fie o(Ierbing§ gon^ ä^nlic^ aud) bei @oetf)e oorfommen!):

in einer fortlaufenben Stufenrei^e ber Organismen mar bil^er ber

SJfenfd) ba§ oberfte Söefen; nun foll ein§ fommen, ^u bem ber

bi§]§erige 9}Jenfc§ fid) öerfialten foII mie gu biefem ber Slffe: mie

eine befd)ämenb niebrige S^orftufe §u ber unenblid) ^ötjeren. Unb

f)ier, nid)t bei ©oetlje, merben mir benn aud) bie gmeite SSurjel

be§ ?lu§brud§, ber fo öiel &IM — unb Unglüd gemad;t l)at,

ju fud^en f)aben. @oet^e§ §lu§brud mag geholfen ^abeu, ha'i^ ber

5;räger atter übermenfd)Iid)er (Sigenfc^aften „Übermenfd^" benannt

mürbe; aber bie SSorfteüung einer beftänbig fid) fteigernben S3ilbung

mu^te ebenbaf)in füf)ren. Snfofern ift benn ber „Übermenf(^" nur

eine ^ortfe^ung anberer, bei 9^iel^fd)e (unb teilmeife fd)on oor i^m)

nad^^umeifenber „Überbilbungen": „überf)iftorijd^", „überperfönlid)",

„ha^ Übertier", „übert)ell", „ha§> Übernationale", „überbeutfc^",

„überflimatifd}". 2öie na^ inSbefonbere ber 5(u§brud „Übertier"

für ein SSefen, ha^^ bie Stufe ber Xier^eit übermunben f)at, bem

unfern fte{)t, liegt auf ber ^anb.

äJ^an ä^i^e vin§> megen biefer fpradjlic^en S3etrad)tungen nid^t

ber ^ebanterie. Sc^on an fic^ finb bie neuen 2öort=^ unb 93egriff§-

bilbungeu ber S)enfer natürlid) oon größter 93ebeutung; fie finb

e§ oor allem bei einem fo perfönlid)en Genfer. Siegt nidjt feine

ganje Seibenfc^aft in biefer Sud)t, bie Söorte über fid^ ju fteigern?
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„Smtner f)öf)er mu^ id) [teigen, immer lueiter mufe ic^ jcfiauen."

(^erabe tt)ie fdjmerlid) Ieid)t ein anberer eine fold)e ganje Kategorie

oon efäeptionellen 9^eu6ilbungen gej(f)affen f)ätte: „ein 5Iu§naf)me=

-Deutfc^er, „5ln§naf)me=®rie(i)en", „?Iu§naf)me=S)enfer". Cber wie

nictjt Ieid)t ein anberer fofdje )t)ntaftiid;e Äüf)nf)eiten gewagt f)ötte,

bie in ber g(eid)en 9flid)tung be§ (Steigernd unb Überfteigerns liegen:

„immer §ufünftigcr"; „bie Siel §u SSielen".

2)ann aber wirb gerabe bei bem Sd)ä|er ber (St^mologie biefe

nic^t gering gead)tet werben bürfen; unb hü§^ ift eine oberfIöd)Iid)e

@tt)moIogie, bie nur analt)ftert. ®o§ wiffen wir aüe: bies SBort

be[tef)t au§ ber ^röpofition „über" unb bem ©ubftantiüum „2J?enfd)".

^^ber aud) in ber @prad)e gibt e§, wa§ SSunbt „fdiöpferifc^e

S^nt^eje" nennt; wenn ^efiob fagte, bie ^ölfte fei mef)r oI§ bo§

©anje, bürfen wir fagen, ha§> ©anje jei mef)r al§ jwei §älften.

SSo§ bebeutet ba§ SSort „Übermenf(^"?

@§ t)at feine lange ©efc^ic^te auc^ bei 9?ie|fd)e felbft. ^ad)

leinem 5tu§bru(f f)at er fo lang unb angeftrengt gerungen. Unb —
wie ha§> klingen nad) bem SSort mit bem um bie QSorfteöung un=

trennbar öerbunben ift, auc^ ba§> (ö^t fid) nirgenbg wie ^ier bei

it)m ftubieren.

^uc^ bei ben Söorten finben wir eine auffteigenbe (Sntwidlungö*

reit)e. 2)er ©ebanfe eine» geiftigen Stbet» mu^te 9flie|fd)e, wie

jebem ariftofratifdjen Genfer, üon 2(nfang an na^e liegen. Seine

eigentümlidje g^orm erf)ielt er junödift im 33onn!reife ber SSagner^

gemeinbe: ba taud)t juerft ber „ßufunftSmenfc^" auf— ber9J?enfd)

jener 3^it ber aud) bo'S „Äunftwerf ber 3ufunft" gehören wirb.

Son ©umring übernimmt 9fiie|fd)e bann, mit öiel ftörferer Se=

tonung bes inte(le!tuellen 9JJoment§, ben „europäifd^en 9J?enfd)en",

ben „guten Europäer", ber balb fdjlec^tweg ber „(Suropöer"

t)ei^t. (S§ ift bie iSorftellung eine» über aüen nationalen 33efd)ränft=

t)eiten ftef)enben, oon jebem Soben ba§^ 93efte entne^menben SO'ienfdien,

in bem fid) fo bie S3(üte aüer Kulturen oereinigt; eine 3Sorfteüung,

für bie biefen 2(u»brud juerft 3JJme. be Stäel gefunben fjat, bie

8d)Wei5erin, bie mit £eib unb Seele gran^öfin war unb bod) ^uerft
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lüieber ben beutfcfien ®eift ju belüunbern oerftanb. 9^ie^fd)e fü^rt

ha§> 2Bort gelegentUd) 6i§ §u ber bead^tenSirerten SSorftellung fort:

„®ie ©ried^en geben iin§ ba§ aJhtfter einer retngett)orbenen klaffe

unb Kultur: unb f)offentü(i) gelingt einmal and) eine reine euro=

|)äijc^e 3flaffe unb Kultur." — Slber ingttjijdien n^ar if)m ein neuer

^Begriff unb 'än^bxud lieb gen^orben: ber „freie @ei[t", ben er,

feltener, and) „^-reigeift" nennt. 5turf) in i^m i[t noc^ jenes ttjic^tige

(Clement ber freien S3eroegung unb 2tu§n)at)I, fo ha'^ 9^ie|f(f)e ttjotjt

ouc^ einmal öon „freizügigen @eiftern" fpridjt. Slber e§ ift bod)

ein mefenttid) negatiöer S3egriff, gebilbet unter bem ©inbruc! oon

trobition§feinb{id)en ober form^erftörenben 9}Juftern wk SSoItaire

ober ©terne. S)e§t)alb !ommen ^1tie|f(^e§ pofitiüem (Sinn S3eben!en;

ftatt be§ „greibenferS" beget)rt er ben „^reitäter", unb entfdieibenb

ift ha§^ SBort abgetan, al§ 3ai^atl)uftra gefragt l)ot: „^rei nennft

bu bid) . . . g^rei tt)oöon? 2öa§ fc^iert ha§: ^axaÜ)n\ixal ^ell

aber foH mir bein 5tuge fünben: frei wogu?" 2)amit ift ha§>

Sirene auSgefproc^en: nid)t bie 5(rt ober ber Urfprung, nic^t bie

§öf)e ber Kultur, nod) bie 6tär!e ber Sutelligeng machen ba§

^efen be§ f)öt)eren 9}ienfd)en au5 — fonbern fein 95erf)ältni§ ju

ben großen :^kkn.

(Sine Wd)t oon SluSbrüden muffen nod) ertt)ä^nt merben, bie

bie SSorfteüung ftreifen, of)ne fid) je oöüig mit it)r ju beden.

2)ie früf)en ©c^riften befd)äftigen fid) öiel unb tief mit bem

@eniu§, ber gemi^ ein „Übermenfd)" ift, grabe mie ber feltener

baneben genannte gleite StuSna^memenf^ (Sd)Opent)auer§: ber

§ eil ige. 5tber beibe finb ifolierte (Srf(Meinungen. 9Kan fann fid)

eine europäifd)e 9Raffe, eine freigeiftige Kultur oorfteHen, aber nic^t

ein geniales 33oI! (fo nat) bie @ried)en bem fommen mögen) ober eine

I)eilige ©pod^e (menn bie 3lomanti! auc^ ha§> 9JlitteIaIter bafür

ouSgab). gerner: gum „guten (Europäer" unb §um „freien ö^eift"

fann man fid^ unb nod) Ieid)ter anbere er§ief)en — nic^t jum

@enie; unb tiefbewegt l)at @d)o)3en^uer felbft e§ auSgefprodjen:

gum ^eiligen gehöre @nabe. S)a aber ber Übermenfd) erlogen,

erfdjaffen loerben foö, ift ha^: fd)on entfc^eibenb. — 2)er „ooII=
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fommene SBeife", ber „SSeifc" ift eigentlich nur eine aj^ifc^ung üon

Genialität be^ 2)enfen5 unb ^eiügteit bes Söanbels. — (Snbüc^ roenn

üon „Dügarc^en be§ (5Jei[te§" ober „Striftofraten be§ ®ei[te§"

gejprod)en wirb, fo bebeutet bie§ eben nur 9J?änner, bie burc^

geiftige^ ^eroorragen 9}?acf)t be[i|en. 3Sid)tig i[t ber ^usbrucf

immert)in, n^eil er ettt)o§ ßlaffenmäj^igeS bejeirfinet; aber er ift

burc^auS auf ha^ Sefte{)enbe p bejie^en: biefe SIriftofraten be»

@eifte§ mögen (in geroiffem ©inn) bas Sefte fein, tva§> bie 9J?enfd)t)eit

je^t erzeugt — etroas §i3t)ere§ al§ fie finb fie ni(f)t.

5lber unmittelbar öor bem „^atatfjuftra" fommen jene oor*

bereitenben SSenbungen: „firf) für etraa§ Übermenfd}lic^e§ galten",

(mit bem ^apft ber ©iftinifdien ä)iabonnaj „etmas Übermenfd)=

ücf)e§ t)eref)ren"; enblid) in ber „^rb§(id)en 2öiffenfcf)aft", noc^ ganj

farblos, ba§ ^auptmort, borf) fc^on in be^eicfinenber Umgebung: „^ie

Srfinbung oon Göttern, .^eroen unb Übermenfdjen aüer 9Irt, fomie

non ^Jteben* unb Untermenfrf)en, oon ^tt^ergen, geen, ß^ntauren..."

S)a§ SSort ift ba; aber e§ f)at ben Segriff noc^ nirfjt gepocft.

SnäroifAen aber mar bie eoolutioniftifd^e 3ü<i)tung§ibee in

9Jie|fd)e lebenbig gemorben. ©ie finbet fid) nidjt nur bei 3^ü^ring,

mie CEtaire ^id)ter in il)rer förbernben Unterfud)ung über 9Zie^fdje

unb bie bioIogifd)en ^t)eorien ber ©egenmart meint, fonbern auc^

bei SBitfjelm Sorban, unb fd)on früher bei bem mt)ftifd)en 2^aumer

unb bem ^öd)ft antimijftifdjen dürften ^üdler. S3ei SfJie^fdje aber

fc^eint fie burc^auS originell aus feinem 3SerIongen, f)ö^ere 9JJenf(^en

ju juchten, t)erau§äumad)fen. Se|t taudjen jene Gebanfen auf:

ob nid^t „eine t)öi)ere Gattung al§> bie be§ SDZenfc^en" ju erreichen

lüäre? (xoa§> erft öerneint wirb); ob burd) iaf)rt)unbert(ange öy*

perimente nid)t bie SO^enfdjen „ju einer ^öf)eren 9?affe" empor=

ge^üdjtet merben fönnten? — ^iefe Sbee bemäd)tigt fic^ be» neuen

SBorteö, ober umgefeijrt fie mirb oon it)m erfaBt: unb Segriff

unb SSort finb ein§ gemorben. ^^'^^^^"fti^o f^"" """ ben Über

=

menfd)en Iet)ren; unb aü bie anbern, ber freie Geift, ber 5Irifto=

frat be§ GeifteS, finb neben i()m nur noc^ „I}öt)ere 9J?enfd)en", bie

nad) ber Soüenbung im Übermenfc^en ft^reien.
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SBir bürfen e§ alfo auSfpredjen, ba^ ha§> BerüJjmte, tro^ aßer

Überfe^ungSöerfuc^e („surhomrae", „surhumain" ufiü.) unüber*

fe^bare SBort foUeÜiü gemeint ift. ®en (Sinflu^ öon (SmerfonS,

and) jonft anber§ gemeinter „oversoul", ben idj früher and)

annaf)m, tt)irb man fc^on megen ber rein inbiüibuati[tij(i)en

Prägung be§ englifdjen ?Iu§brud§ ablehnen muffen. Senn tt)ir

fef)en 9^ie|fd)e bei ber ©ntmicflung biefeS ®eban!en§ immer ftärfer

üom Snbioibuali§mu§ ^um ."^olleftiüiSmuS fortfc^rciten. ®ie guten

Europäer leben f)ier unb ba öerftreut, faft zufällig. ®ie freien

©eifter merben f(f)on in eine ftarfe innere ©emeinfd^aft gebrad^t. —
9fJie^fc^e ben!t gerabeju baran, fie §u organifieren, bamit fie gemein^

fdjaftlid) al§> „f)öd)fte ^utturbeprbe" SBeltpolitif im öollften ©inne

treiben; aber e§ finb immer nod) oerfc^iebene Snbiöibuen, nur

burc^ %xt unb ^Xütä naditräglic^ geeinigt. Slber ber Übermenfcf)

ift ein beftimmter Xt)pu§, mit beftimmten ©igenfc^aften, gemein=

famen Urfprung§, unb öor allem: §u gemeinfamer 5lufgabe öon

§au§ au§ gefc^affen.

Xro^bem muffen mir nod) einmot fragen: mar e§ nid)t üoreiüg,

al§ mir bie 3«^ii^ft öon „ben Übermenfd)en" bemo^nen tiefen?

(Slaire ütic^ter ^ot in ber oben ermöt)nten @d)rift einen fo^iaten

©tufenbou ber garat^uftrifc^en ©efeüfdiaft errid)tet. ®ie @runb=

tage bitbet bie 50ienge, bie „§erbe"; über i()r ergebt fid) bie 5Iu§=

maf)t üon f)i){)eren ^ienfc^en mit ber ^flic^t, gang für bie t)öc^ften

5U leben; äule|t aber trögt bie ^t)ramibe bie eigenttid)en Ü6er=

menfd)en („les hommes superieurs" — bieg ein amoraliftifdjer

SieblinggauSbrud fdjon 58aläac§) mit bem Ülec^t, ja ber ^flid)t

be§ (Sgoi§mu§. — Sagegen ift §unäd)ft ein^umenben, ha^ SfZie^fdje

bie Drganifation feine» ,3it^unft§ftaat§ niemals ausgemalt i)at, unb

ha^ feine „einbimenfionale" S3orfteIIung§meife ein fo fd)ematifd)e§

5JJebeneinanber fd)mer ertragen §ätte. ^ber öiel bebenflidier ift

biefe ©c^eibnng ber f)öi)eren, jum Opfer oerpf(i(^teten, unb ber

f)öc^ften, gum ©goiSmuS oerpftidjteten 9Jienfd)en. ®er „f)öt)ere

9}Jenfd)", ha§: fprid)t ber öierte Seil be§ „ßarat^uftra" bod) mel)r

al§ beutlid) au§, ift felbft etma§, haS^ „übermnnben merben mu^";
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unb bie§ ^ei^t, au§ 3<ii^^t£)u[tra§ jtimbotijc^er Spracfjc in bie

9tie^jd)e§ überje^t: etroaS, ba§ in bem Übermenfc^en auf§uget)en

f)at, ba§ gar nic^t mef)r ba fein barf, irenn er gefommen ift.

^od) gröblicher aber ift ein anbere§ 9)Ji^üerftänbni§. Senfeits Don

@ut unb Söje foü ber Übermenid) [te[)en — nirfjt bei bem Söfen;

nein bann nod) öiel ef)er bei bem @uten: „80 fremb feib if)r bem

©ro^en mit eurer ©eele, ba^ eud) ber Übermenfd) für d)tbar fein

mürbe in feiner ©üte!" 9^id)t ®goi§mu5, nicf)t l^tltruismus, fo

prebigt ber ^rop^et, fonbern SBiÖen jur 3)?ad)t — ba§ {jeifet

aber äöiöen §um Sßoüen ber SO^enfcf)t)eit. §art barf, mu^ ber

Übermenfcf) fein, um feiner 5lufgabe millen; roie ha^ ade ^rop^eteu

DerÜinbigt fjoben, aurf) ber milbe (£()ri[tu5, aurf) ber meidje 5ran=

jiäfuö: ba§ 9)?utter unb ©efdjmifter nichts gelten bürfen, mo ha^

t)öcf)fte ©ebot ruft, ©id) fetbft aber '^at ber Übermenfc^ Dor oüem

5U opfern — ftc^ unb ma§ er üebt: „ber ^errfd)enbe opfert bie,

roetdie er liebt, feinem Sbeale".

SBenn alfo ein foId)er Hufbau beftetjt, mie if)n Gtaire 9flid)ter

öorausfe^t, fo ift er nur in ^eitlidjer golge §u üerftet)en. Xie

^erbe foü sunäd)ft befte^en -bleiben, gefd)ieben üon ben ^öf)eren

unb t)öd)ften DJienfc^en: „e§ follen jmei Strten nebeneinanber be=

ftef)en", befretiert ausbrüdlid) ein ^aralipomenon, „möglidjft ge=

trennt; bie eine mie bie epifurifdien ©ötter fid^ um bie anbere

uid)t !ümmernb". Stber gemiB ift an ein allmä^lid)eö 5tue*

fterben ber „testen 9J?enfd)en" gebad)t: fie gef)en unter — ober

fie get)en in ben Übermenfdjen auf, bie felbft nur bie „näd)fte

Stufe" bilben. (2öir muffen an biefem fdjlüierigen ^unft bie

^aratipomena al§ Kommentar ^eranäiet)n, fo gern mir auc^ fouft

ha^ SBerf nur au§ fid) felbft t)erau§ erflären). „^ö^ere S[Renfd)en"

finb fd^on in ber ©egenmart oortjanben — bas @enie ift ber

Derförperte ©ebanfe ßi^i^flttjiiftraö — unb fie follen fid) opfern,

bamit einft ber Übermenfd) lebe. 5)iefer aber f)at eigentlid) gar

feine SKögtidjfeit be§ ©goiSmuS ober 5lltrui5mue: mit feiner ©riftenj

fetbft ift fein ^[a^ über beiben bereite gegeben. @r ift ja nur

bie !^erfi)rperung bes menfd)l)eitlid)en SSiüen^ ^m Wlad^t, bo§ ()ei^t
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be§ übermenfc§üd)en SSerlangen^, oon aEem roa§> ha ift ben benfbar

ergiebigften ©ebrouc^ §u madjen, üon @(ü(f unb Unglüc!, öon

Ö5efunbf)eit unb Slranffieit, üon 9)?ilbe unb ^ärte, öon ^unft unb

SBiffenfdjaft — alle§, bamit ber nädiften Generation ein nod)

reid)erer 33e[i| unb eine no(^ größere SJ^ac^tfüIIe gufalle. . . .

Unb ba§ tt)ieberum gu n)elc§em ß^^^f^?

2Bir werben auf biefe ^rage nod^ einjugefien Ijabtn. Sl^on üorn=

f)erein aber fei bemerft, ba| e§ fo billig at§ oberftädjlid^ ift, mit

if)r ba§ Sbeal 9fJie^fd)e§ ad absurdum führen gu Ujotten. @§ ift

bo§ uralte ttjpifc^e ßn^iegefpröc^ ^tt^ifc^en ^önig ^l)rrt)U§ unb

feinem SBeifen ÄineoS: „Unb wenn bn nun bie gan^e Söelt er=

obert §aft?" „„®ann, ^inea§, werben mir frieblidj au§rut)en.""

„?lber !annft bu benn nid)t gteid) ruf)en?" ®emi^; wenn „5lrmut

unb iSd)mu^ unb ein erbörmlic§e§ 33et)agen" I)ö(^fte§ Qkl ber

9)?anne§fraft fein barf. 9tber mir mollen ^ier sunädjft einmal nur

jene „2;()efe" au§ ber „9JZorgenröte" in§ ®ebäd)tni§ §urüdrufen:

„(£§ ift nid)t mot)r, ha'^ ha§> unbemu^te ^kl in ber ©ntmidelung

jebeö bemühten 2Befen§ (Xier, S[Renfd), 9J?enfd)f)eit ufm.) fein

,^öd)fteg ®Iüd' fei: oielmet^r gilt e§ auf allen ©tufen ber (Snt=

midelung ein befonbere§ unb unt)ergteid)bare§, meber !öö|ere§ nod)

niebere§, fonbern eben eigentümtid)e§ ©lud gu erlangen. @nt=

midelung mill nid^t @Iüd, fonbern ©ntmidelung unb meiter md)t§."

„5tuf allen ©tufen ber ©ntmidelung" — alfo aud) auf ber l)öci§ften;

momit bie emige SBieber!el)r geforbert ift.

Unb mir fönnen nun furj jufommenfaffenb fagen: ber „llber=

menfd)" SfJie^fd^eS ift bie öerförperte ©ntmidelung. @r !ennt nid)t§,

begehrt nid)t§, leiftet nid^tS aU bie§: bie ©attung, ber er an=

gehört, über fic^ t)erau§ ^u förbern.

2ßie ober ift bie§ oor^uftetlen ?

®oetl)e lö^t burc^ ^arl ^l)ilipp 9)bri^ bie erfte S3ebingung

für ben ß'ünftler mie folgt formulieren: „S)er ^orijont ber tätigen

^raft mu^ bei bem bitbenben @enie fo meit, mie bie Statur

feiber, fein: hü§^ ^ei^t, bie Organifation mu| fo fein gemebt fein

unb fo nnenblid) üiele 33erül)rung»pun!te ber allumftrijmenben
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9Jatur barbieten, ha^ g(eirf)jam bie öuf^erften ©üben uon allen

3Sert)äItniffen ber Statur im großen, i)kx im fleinen fic^ neben=

einanberfteüenb, 9ftaum genug {)aben, um [id^ einanber nic^t öer=

brängen ju bürfen."

9J?an tüenbe biefe gorberung ouf ha^ „bilbenbe @enie" im

Sinne 9^ie^fd)es an: auf ben, ber neue 2Berte §u bilben fäf)ig i[t

unb bamit: neue 5CRenicl}()eit. 8eine Organifation mu^ ber Statur

unenblict)e üiele Serüf)rung5pun!te barbieten, ^er ftumpffinnige

^^ilifter mu^ mit ben ftärfften (Sffeften aufgepeitfi^t ttjerben: ba=

mit er ber 9?atur überfiaupt gematir merbe, mu^ fie 1d)on mit

§ÖIi| unb 2)onner ober bocf) mit bem bunten ^^omp bes 8onnen=

Untergang» angejogen fommen. 5(ber ber Äünftter Tü^ft [ie im

Säufein be§ SBinbes. — So and) ^ier. S)er Übermenfd) roirb

non allem bewegt; feine ^ergangenf)eit ber 3^fu"|t ift für ii)n

umfonft ha unb fein ©eift ift firf) ftet§ feiner beraubt, meit er

ftet§ angeregt ift. Sebe Slnregung burd) begebenes wirb if)m

aber äugleid) ein Sporn unb SOJittel jur Xätigfeit: jebe (Srfenntni§

5U meiter einbringenber ^orfc^ung, jeber fünft(erifd)e @enuB ju

eigener ©eftaltung, jebe Xat ^u. neuer Äraftanfpannung. Äurj —
tt)a§ ber Dilettant, ber „5(ffe 3atatf)uftra§", ijaib unb bem S(f)ein

nac^ öoübringt, ha§> leiftet er ganj unb in 2Baf)rf)eit. Unb fo fe|t

er unauft)örlic^ ha§> 'öiah ber ©ntraicfelung in 33eiuegung iS^'^ia'

ttjuftra gebraucf)t gern ha§> bei ben Snbern beliebte Silb: boc^

tiei^t e§ „ba§ 9?ab ber £ef)re in Sd)ft)ingung fe^en"). 3)enn

ber „SSille §ur 9J?ac^t" ift ber SSiüe 5ur ©ntmicfehing, in ber

allein ber reine Söille ficf) betätigen fann; unb ber Übermenfc^ ift

nicf)t§ als bie ^ülle be§ unbegrenzten SSiQenS ^nx 9}?acf)t.

|)ier nun aber liegt aud) bie Sd)ran!e be§ 93egriff§.

©eboren ift e* aus bem ©egenfo^ ju ber ©infeitigfeit, ^alb=

f)eit, 2)ilettanterei unferer Äultur. 3cur 5^rüppel fiet)t 3aratt)uftra:

ier SOtufifer ift „ganj Ct)r", ein riefige§ Cf)r ouf einem fleinen

Stiel (eine 3eid)nung ganj in ber 93?anier (5. 51). 51. .^offmanne!),

ber ©elel)rte nur „9)Jef)Ifad" ; ber brutale ^Quftfämpfer, ben bö5=

lüitlige Cberflüd)tid)feit jum Sbealbilb Siie^fdjes mad)en tüill, niäre
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nur 3^au[t oijne ^opf unb of)ne ^er^. ?t6er ber Übermenfrf) tüill

alle Drgane enttuicEeln, aEe gur ^ülle eutoicfeln unb nirgenbS

2)ürre unb 95ertro(fnung geigen, nirgenb^ aber auct) §t)|)ertropf)ie.

@o ober ift bie menfi^Iic^e Snbiöibualitöt (unb nic^t blo^ bie

menj(f)Iicf)e) befc^affen, bo^ o£)ne übermö^ige Slu^bilbung einzelner

Xeile unb 25erfümmerung anberer fte nic^t ju ejiftieren oermag.

Wtan neunte bie am meiften ^armonifd) auSgebilbeten SJienfdjen,

einen fo großen wie @oet()e, ober (bo ha^ @enie fdjon an fidj

eine Überfülle ift) einen geringeren wie 3BiIf)eIm o. ^umbolbt —
irgenbwo l)at if)re Drganifation f(f)n)0(i)e ^^unfte, wäre e§ nun in

ber nationalpolitifdjen ©mpfinbung, ober in ber mufi!oIifd)en 33e=

gabung, ober fonft. ®er Übermenfd^ !ann bagegen nur oolüommen

fein, unb beS^alb ge^t oud^ ^ier wieber bie breite bunte gülle be§

9^ebeneinanber§ öerloren; wie benn 9^ie^fc^e auc^ htrj öor bem „^axa^

t^uftra" entfdjioffen fagt: „Snbioibuen finb ßeic^en be§ SSerfoII§." —
@ine 33erfd)ieben()eit unter ben Übermenfc^en ift nur infofern mi3glic^,

al§> fte ber mit itjrem S3egriff gefegten SSoüfommentieit me^r ober

weniger nat)e fommen, mit anberen SBorten: infofern fie eben

eigentlid) nod) nid^t fertige ilbermenfd)en finb; benn aÜerbingS ift

jene Organifation, bie wie ber ^ünftter fo ber Übermenfd) be=

fi^en foll, einer (Steigerung in§ Ungemeffene fö£)ig. 2öer erft jebe

SJlinute au^foftete, !ann fctjlie^lid) jebe ©e!unbe genießen; bie

©elbftüberwinbung fann immer fc^netler unb fieserer arbeiten, ©o

malte fid) ber @d)Wärmer Saoater au§, wie bei ben öerüärten

(Seelen bie ©inne fic^ iu'o Ungemeffene fteigern. Unb in ber 2;at

berüt)rt fid) bie SenfeitSüorftellung 9iie|fd)e§ ^ier mit ber ber

d)riftlid)en X^eologen. 2)er fromme ©uperintenbent ©t)riftlieb

fagt 1769 in feinen „@rbaulid)en 5tu§fid)ten in bie (SwigMt":

„(Sin geiftli^er Seib ift, weld)er öon unreinen SSorfteEungen gan^

befreit ift; ber bie ©eete in i^ren öon ©ott erf)altencn Gräften

nid)t ftöret; unb berfelben bie reinften SSorfteltungen unb bie

t)eiligften 33egierben mitteilt ..." SSiet me^r at§ burc^ bie 2;ermino=

logie ift biefer geiftlic^e ßeib tion jenem nid^t unterfc^ieben, ben

3aratt)uftra§ ^rebigt oor ber 35erac^tung ber Stü^ugeiftigen fd)ü|t.
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?(ße (S^trcme bcrüt)ren fic^, meil im Unenblidjen ade ^araüelcn

[id) jd)neiben. 2Bie bcr ^^^egriff bcr djriftlidjen „^ertläriiug", jo

I)ebt bcr be§ Übcrmenfdjentums aüe menjc^(irf)e Sigenart auf;

Öirabe löf^t er oieUeid)! 511, perfön(irf)e Färbung nid)t.

3aratEju[tra fudjt [id) gegen biefe ^ofö^i^iitiG ä" mefjreii. Oft

betont er eö: nid)t ein 3beat gebe es, roie bic 9Jiorü(ifteu bi5f)cr,

fonbern jebem ba§ eigne; jeber folle nur an feiner SnbiDibualität

fid) öoüfommen auSbilben, feinem SSiÜen ^nx 9J?ad)t gci)orfam.

@cn;i^; ha^ gilt einftraeilen. 9Jie^fd)e miU roirflic^ feinen '^(ffen

be§ ^ropf)eten; er meift ernftlid) bie blinbe @Iäubig!eit auc^ ber

eigenen jünger ah. ©emi^ fommt it)m bas fdjijne 3Bort aus

tieffter Seele: „SOian oergilt einem Setjrer fd)(ed)t, n^enn man immer

nur ber Sd)üler bleibt." 5lber menn bie 93rüc!e überfd)ritten ift
—

id) fef)e bann nid)t, bo^ fein SSolIfomment)eit5ibeaI met)r 9taum

3ur 33etätigung ber ^erfönlid)feit lie^e als ein anberes 33oII=

fomment)eit§ibeaI. (Ss ift bie UnüoIIfommenijeit einer jeben SSoII*

fommentjeit, ha^ fie nur auf eine 5Irt mögüd) ift.

9^ie|fd)e felbft t)at bie Stufen ber (Sntmidtung jum Über-

menfd)en mit jenen etma§ gefud^ten ©leidjniffen iüuftriert: „mie

ber @eift jum Äamele mirb unb gunt St)men ha^ Äamel unb

äum Äinbe jule^t ber Söme". 3)hn möd^te bie roic^tigften ^t)afen

in feiner eigenen (Sntmicftung be§ Segrip tjeran^ietjen: ben

„ Europäer ", ber blo^ bie reid)en Saften ber Kultur trägt; ben

friegerifd)en „^reigeift"; ben fpielenb fd)affenben Übermcnfc^en.

S3lo^ — fe|t t)a§> „Spiel" nid)t Eigenart, ^^antafie, 33eiöegung^=

freitjeit t)orau§? unb ift biefer S3egriff, ein Siebting feiner erften

Stubien, itpn nidjt allmüt)lid) ^u fet)r oerloren gegangen?

Unb nun roirb unfere originaIität^füd)tige 3eit ben Übermenfc^en

lucnig ju beneiben geneigt fein. 2)er Übcrmenfd) fijnnte i\Me^fc^e=

3aratt)uftra antworten: „Zxad)tt idi benn nad) meinem ©lüde?

ic^ trachte nad) meinem SSerfe!" ^ber er märe glüdlic^ im Sinne

Stie^fc^es; benn feine Söitle ^m 9)?ac^t märe befriebigt. SBir

biJren ja, ha'^ biefer nur Sntmidtung forbert unb nid)t§ fonft;

bie über ift mit bem Übermenfdjen gegeben. 5Ufo: fein iSerfetjIen
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eiiie§ S^^k^ fann i^n feineä (31M^ berauben; beim nur in ber

(Sntoi(fhing felbft, in ber ©eltenbmadjung ber Gräfte mit [idjt-

barer 2öir!ung, liegt fein ®Iü(f.

Sebe§ f)öii)[te 3^^^ tnürbe ja, wenn toir e§ überf)aupt erreic^=

bar benfen, einen 9}Joment ber 9ftu^e ergeben. Sftun i[t e§ er:=

reid^t; etftia in ber Utopie ber S^Jü^Iid^feitSfanatifer „ba§ größte

@Iü(i für bie größte ^ai)i". Unb bamit fommt ha§^ Perpetuum

mobile gunt ©te^en, bie @nttt)icE(ung i[t abgebrodjen, ber SBille

jur Wlad)t Iat)mgelegt.

S)a§ eine ßkl, ha§i 3'i^'it^^iftra ber 9J?enfc^t)eit gibt, fann

bemnact) nic^t ein erreicf)bare§ (oucf) nic^t ein nur ibeelt errei(f)bare§)

fein. S)a§ 3^^^ ^^^ 9}?enfd)l)eit ift, um uu§ lieber an jene Söorte

ber „DJiorgcnröte" auäufc^Iie^en, nicfjt (Sntttidlung gum @Iüd ober

©ntn)i(flung gur ©elig!eit, fonbern (Sntiüidlung. Unb bamit

ift alle ewige 3Bieberfef)r at§ ^oftulat, ai§> pl)iIofopf)ifcf)e g^orberung

gegeben.

2öir fat)en and) bie Se^re üon ber ^ESieberfunft beö @Ieid)en

langfam unb gleid)fam gögernb ftd) bei Sftie^fdie f)erau§bilben.

SSie ber Übermenfd) al§ ^öf)ere Ütaffe wirb oud) biefe Seijre an=

fang§ oerworfen. @ie ift ja fc^on im t)ellenifd)en Rittertum ouf=

getaucht, of)ne e§ je §u religiöfem 5lnfef)en gu bringen. 3n ber

„@eburt ber Xragöbie" erwä{)nt er biefen „©tauben" ber ^l)t§a=

goreer in ironifd)er SBeife: „9^ur wenn bie (Srbe itjr X^eaterftüc!

jebeSmal nad) bem fünften Slft öon neuem anfinge ..." D^ne

ä'ritif erwäf)nt er im „^t)iIofop^enbu(^", ta'^ ^eraflit in Über=^

einftimmung mit Slnajimanber „an einen periobifc^ fid) wieber=

^olenben SBeltuntergang unb an ein immer erneutes ^erabfteigen

einer anbernSSett aus bem aEe§öernid)tenben3BeItbranbe" glaubte—
wobei freiließ gerabe ha§: d)ara!teriftifd)e 9)^otiü ber jebeSmatigcn

Sbentität ber neuen 3BeIt mit ber alten fe§It. Unb bod) erfüllt

it)n fd)on biefe 3SorfteIIung in |)eraftit§ (Seele hinein mit tragifc^em

(Sntfe^en! — dagegen fd)eint er nur an inbioibuelle SBieberfe^r ge=

bad)t 5U ^aben, Wenn in bem ^lan be§ „ßmpeboüeS" ber ^f)iIo=

fopl) im äBatjnfinn „bie S33a{)r^eit ber SSiebergeburt öer!ünbet".
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(Sine erneute 33eid)äftigunfl mit biejer 3Sorfteüunfl regte Diel=

leicht 58a()nfcn§ Sdjrijt „'^ur '>^f)itojopI)ie ber @ejd)irf)te" (1872)

an, bereu ^^pcifimismus in biejen @ä|en gipfelte: „Xer SSeIt=

proje^ i[t ein Ärei'clouf unb mag ber 9fiabiu§ be§ (5öo(utiDue=

ji)flue fid) ieitlid) noc^ jo oiel weiter ausbef)nen, irgeub einmal

mu^ fid) bod) bie ^üüe ber Gräfte unb bie SDiöglidjfeit neuer

Kombinationen erfd)öpfen unb ba§ in fid) jurüdgefetjrte Spiel

a novo et ab ovo üon Dorn mieber beginnen: Xa§> ®rab jeber

^eltperiobe, bie fid) in fid) felber ausgelebt t)at, mirb gerabe fo

fid)er bie 93rutftötte eine§ neuen Äolpo (2Be(teniot)r5) fein, mie

jeber nid)t einbalfamierte Äabaöer bas mimmelnbe ^eim bes S3er=

mefungSgeraürms". .

.

3n befd)ränfterem Sinne raar, wie roir nid)t oerfet)lten an=^

jumerfen, bie SSorl'teüung be§ „ÄteisIoufS" 9^ie^fd)c löngft ge=

läufig; er fprid)t öon einem Ärei§tauf be§ SJJenfdientums ober ber

Stsfefe, öon einem Äreis ber ^()i(ofopl)ie ober Äunftart. 216er

babei toirb bie Sbee ber tatfäd)ti(^en 223ieberfef)r beg ®Ieid)en nac^

mie öor abgelehnt. §öd)ft (ef)rreid) ift ein Sa^ au§ bem SInfang

ber britten Unzeitgemäßen. „3m ©runbe roeiß jeber 9J?enfd) red)t

roo^I, baß er nur einmal, als ein Unitum, auf ber SBelt ift unb

baß fein nod) fo feltfamer ^ufaü jum jweitenmol ein fo wunberlid)

bunte§ SO^andierlei §um Einerlei, wie er e§ ift, jufammenfdjütteln

wirb: er weiß e§, ober oerbirgt e§ wie ein bijfes ©ewiffen —
we»f)alb?" ®a§ flingt fo Ieid)t, faft wie wenn @oetf)e über bie

©attin be§ Sflationaliften ^aulu§ äußerte: „2)ie 9iatur fann wieber

eine SSeite operieren, bis fie ein fo nedifd)es SSefen jum ,^weiten

SD^ale jufammenbringt"; aber eö beweift boc^ nid)t bloß, ha^

StJie^f^e bamal^ (1874) ben ©ebanfen für feiner Erörterung würbig

{)ielt, fonbern aud), baß er if)n mit bem S]ierantwortIic^feits=

gefüt)! ber 9J?enfd)en bereite in 93erbinbung bringt; nur freiließ

gerabe in entgegengefe|ter SOieinung: je^t foU nod) bie Sinjigfeit

ber ©fiftenj bies ®efüt)I erf)öt)en — fpäter bie ^eriobijitätl @r

fiet)t e§ nod) in ber legten Unzeitgemäßen al^ unzweifelhaft an,

\)a^ einmal bie ganje 9}Jenfd)t)eit fterben muß, unb baß bamit ein
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für allemal ein @nbe gegeben ift. Stber brei Safjre fpäter bebemet

„9JJenfc^Iicf)e§ MjumenfdilidieS" (1878) aud) ^kx eine ©poc^e;

gttjeifelnb fprid^t er jenes SSort üom Kreislauf be§ 9J?enfd)entum§:

„^^ielleid)t ift ba§ ganje 9Jienf(f)entum nur eine @nttt)ic!(ung§pt)afe

einer beftiminten Xierart öon begrenzter 2)auer: fo ha'^ ber äRenfcf)

au§ bem Riffen genjorben ift unb luieber ^um ^ffen werben wirb,

tt)äf)renb niemanb ha ift, ber an biefem oermunberlid^en ^omöbien=

auSgang irgenbein Sntereffe nät)nte." Slber tüieberum erft brei

Saf)re fpöter tt)irb in ber „gröt)Ii(f)en SSiffenfct)oft" bie £ef)re

nai^brüdlic^ üer!ünbet. (Ä'oegeI§ ^tnnatime, ha^ Siie^fc^e im felben

Saf)re, 1881, ein eigenes Söerf unter bem Slitel „®ie SSieberfetjr

beS ©leidjen" t)abe fdjreiben lüoüen, ift buri^ @rnft §orneffer

wiberlegt ttjorben; aber fd)on legte er bem @eban!en genügenbe

Sebeutung bei, um ©ebanfenrei^en unter biefem ©efic^tspunft ^u^

fammen§uorbnen.) Unb bann nac^ weiteren brei Satiren t)ei|t e§

im britten %äi bes „3orott)uftra": „©ietje, bu bift ber 2et)rer

ber ewigen äSieber!unft — , ba§' ift nun bein ©d^idfal!"

SBir glauben gezeigt §u ^aben, wie fid) biefe (Sntwidtung öoll^og

unb wie fie mit ber neuen Konzeption be§ Übermenfc^en ein» ift.

„®er Übermenfd) unb bie ewige SSieberfunft," fagt ^orneffer mit

Üied^t, „finb feine ©egenfä^e. @§ finb notwenbige ©ebanfen eines

9JJenfc^en, einer ^()iIofop^ie. @ie bebingen einanber. 9tur ber

üergrö^erte SJJenfd), ber Übermenfci^ fann bie ewige SSieberhmft

wünfd)en; nur auf ben Übermenfdjen tonnen bie SBirfungen ber

Se^re öon ber ewigen Sßieberfunft herauflaufen. (Ss ift ein

5ufammenget)örenbe§, ein untrennbare^ ©an^e." Unb er erläutert

bieg öortreffüc^: „2öer fann bie Söieberfe^r beS £eben§ wünfd)en?

2)er grofee, ftarfe, glüdlid)e DJJenfd), beffen Seben fo wertooü in

feiner @c^ä|ung ift, ba^ eine 353ieberfel)r unb immer neue 2öieber=

fe^r i^m ein fc^öner (SJebanfe wirb. Sebem anberen, allem (Slenben,

9JJi^ratenen, ha^ nur mit Unmut unb SSiberwitlen auf ba§ eigene

ßeben blidt, mu^ ber ©ebanfe furd^tbar fein."

2;ro|bem — man begreift, wie Sfcie^fdie mit bem ©ebanfen

§u ringen liatte. ©eine (SntwidtungSgier griff nad) ber SSorftetlung,

TOeljer, Oüel}(cf)e. 30
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bie jebe 9fiuf)e auSfd^Io^; feine g^reube an ber @rfenntni§ roollte

eine £aufba£)n ot)ne @nbe — „benn aße £u[t xoiü ©roigfeit".

2(6er bas iieben jelbft mar if)m borf) §ugteic^ ein 6d)aupla^ ber

6d)meräen, ber Äranff)eit, ber (Snttäujrf)ungen; and) it)m fonnte

ber ©ebanfe furdjtbar fein.

ßtnei SJiomente goben bie (£ntf(f)eibung.

3n bie tf)eoretifd)e ©riüägnng griff hai ®efe^ öon ber @r=

f)a(tung ber Äraft ma^gebenb ein, feit 9iobert 9J?at)er (n)o()I burcf)

2)üf)ring§ ©d^rift 1880, tt)ie wir bereite öermuteten) in feinen

@efic§t§frei§ getreten mar. Unb baju fom bie praftifc^e ©rraägnng,

tt)a§ biefe 2ef)re für fein Sbeal bebeuten fönnte. „3Sie geben mx
bem inneren Seben Schwere, of)ne es böfe unb fanatifc^ gegen

Stnber»benfenbe gu machen?" 3)ur(f) biefe ungeheure 33erfünbigung.

®o» Seben f)at ni(i)t mef)r bto^ has &tm(i)t einer furjen ein=

maligen Stauer, fonbern bies ift öertoufenbfac^t. Unb: „3f)r meint,

i^r t)ättet longe 9tu^e bis gur SBiebergeburt — aber taufest euc^

nic^t! 3^il<^^" ^^^ legten 5(ugenblicf be§ 33emuBtfein§ unb bem

erften 8(f)ein be§ neuen Sebene liegt „feine 3^it" — e§ ift fcf)nell

roie ein 5ö(i^fcf)Iag üorbei, wenn e§ au(^ lebenbe ©efcfjöpfe nac^

3af)rbiIIionen meffen unb nicf)t einmal meffen fijnnen." 5(Ifo: e»

ift, alg möre ba§ Seben fofort mieber ju beginnen, ganj wie e§

gefdja^. 3Ri(f)arb ßeanber, ber berüt)mte S^irurg ^otfmann, er=

jätjlt bas SOiärc^en öon ber 3([tmeibermüt)Ie: ber Änedjt be^

ßauberers bringt ber Sugenbfanbibatin einen 3^ttel mit aü ben

,

2)ummf)eiten, bie fie nun nod) einmal machen mu^ — entfe^t

oer^ic^tet fie auf bie fo teuer ju erfaufenbe Sugenb. Unb ma§

fc^on als 6ct)er3 erfdjredt, foü furc^tbarfter ©ruft werben. . . .

Stber eben besfjalb. iJJie^fctie will biefe unget)eure SSertiefung

be§ Sebensgefü^Is: ic^ ^abe 2)iad)t nicf)t blofs über je^t unb gleid),

nein ic^ f)abe für mic^ d)lad)t auf ©wigfeit. Unb wa§ mein SSille

einmal gewollt f)at, baS^ mu^ in alle Stonen immer wieber ge=

frf)et)en. Unb fo, entfd)(offen, bei^t ber §irt ben Äopf ber 9Zatter

ab unb fpringt auf a[§> ein 35erwanbelter.

SSir ^aben nid)t5, womit wir ha^ Dergleichen. 2)er g^elb*
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marfrfjall 9J?anteuffeI ()at einmal gefagt, ba§ i)öd)\U @efüi)I, beffen

ein 3)Jenjrf) fä^ig fei, fei ba§ ungefjeure SSeranttt)ortIi(i)feit§gefüf)I

beg ^elbf)errn: in eine (Se!nnbe boS ©c^icffal öon Staufenben

immer inieber jufammengebrängt. %hcx e§ gef(i)ie|t bei bem ^elb=

fjerrn einmal. 3iun ober —
^mmer toitb e» >t)teberfel)ren,

^mmer ftetgen, immer ftnfen,

©tc^ oerbüftern, ftd) üerflären:

©0 '^at 33rama bieg gewollt.

SBaö kbeutet gegen biefe SSorftetlung ber unenbtic^ften Un=

enblict)feit auc^ nur bie öon ber (Siüigfeit ber ^öllenftrafen? ^ür

bie ^^f)antafie frfjrumpft fte bod) perfpeftioifcf) ^ufammen. 2Sir

fijnnen nn§ ben „5tnfang fonber ©nbe" md)t oorfteHen; im @e=

I)eimen ben!t man bocf), bie Slüigfeit merbe nid^t gar fo lange

bouern. S^tealifieren fönnen mir bie ^orftellung ber Unenblirf)feit

nur in ber g^orm ber periobifcfien 2[öieberf)oIung.

Dber — fönnen mir and) ba§ nic^t? 9}ht öolter Äraft mof)t

nur einen 3lugenbli(f lang. Unb felbft menn e§ un§ gelingt —
mirb e§ bie SBirfung tun, bie 9^ie|fc^e öorauSfe^te?

2öir fafjen: er felbft t)at 33ebenfen. ®r glaubt, ben 9}?enfd)en

noc^ befonber^ einfc^ärfen ^u muffen, ha'^ bie Söieberfunft „im

Stugenblicf" ha fein merbe. 5Iber fo tieffinnig ba§ Slrgument ift,

§tt)if(f)en ber erften unb jmeiten ©gifteng liege gar feine ^^it (ebenfo

t)ot 5Iuguftinu§ auf bie 3^rage, ma§ ®ott in ber ^^it cor ber

(S(i)öpfung getan ^ab^, geantwortet, öor ber (S(f)öpfung i)aht e§

gor feine ßdt gegeben) — e§ mag ben SSerftanb überzeugen, bie

^t)antafie niemals. Sft un§ einmal ber 3^o^9 g^S^^^n, un§ in

unenbtic^e 3^tträume t)ineinäuoerfenfen, fo öermögen mir biefe faum

gemonnene SSorftellung nicE)t gleid^ mieber §u opfern, um eine un=

enblic^ tjäufige SSieberfe^r mit unenblid^ fleinen ^^'^f'^^i^i^öumen

üoräufteüen. 2)er 9Jlenfc^ f)at feine (Smpfinbung für etma§, ma§

fic^ nac^ So^rbitlionen oolIäief)en mag. Unferem 85orfteöung§=

öermögen, unferer (Sinfüf)Iung§froft finb räumliche unb geittidie

(St^ronfen — unb recf)t enge — gefegt. Mer angeblid^en „25er=

30*
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nic^tung be§ antf)ropo§entrij(f)en 6tanbpunft§" burcf) ^opernifu§

äum Zxoi§ tüirb mir immer eine 8tecfnabel, bie micf) in ben !(einen

Ringer ftid^t, mef)r me^e tun al§ ber Untergang eine§ gangen

!5onnenft)[tem§ brausen im Unenblicf)en. Äein leknber 3D^en]d)

lüirb burd) bie Sbee, feine je^ige (Sntfd)eibnng jei gugleid) eine

@ntjd)eibung für feinen 2)oppe(gönger nac^ einem SBeltenjafjr üon

t)unberttaufenb Saf)ren, ernfttid) beeinflußt werben; bie Überzeugung,

hü'\^ er übermorgen an feiner ®efunbt)eit ober feinem SSermögen

baoon einen 8d)aben fpüren merbe, i)at gang anbere Äraft. 2öir

finb leiber faum geübt, auc§ nur ein äJJenfc^enalter §u überfef)en;

unb mir follten über bie §u unenblic^er geraber Sinie erftredte

^Biegung eines 2Settenfrei§Iaufe§ fjinmeg ben mingigen ^un!t unferer

SBieber!ef)r n}af)rnef)meny „SBie ein ^unb über bie 9xüden tt)im=

meinber ©(^afljerben lüegbtidt", fo follen mir über Slonen ber @nt=

midlung megfc|auen; eS mag einem efftatifd)en SOJoment gelingen—
niemals einem §(ugenbüd be§ praftifd)en Gebens. Unb gerabe bod)

für bie» mit! ßaratljuftra fein 2)ogma. ©erabe für bieS fjatte er

fi^ felbft überrebet; benn n)ir merben biefen (Sinbrud nid)t gang

loS: fo mie onbere @r!enntniffe ^at er bieS Sogma nie fid) „ein=

oerteibt"; e§ blieb ein Sfteft öon ©laubenmoüen babei.

2Ber ein menig aud) nur oon ber ©timme ber Seele ju {)ören

oermog, mirb in @Iaubenöbe!enntniffen aller 5(rt oft genug t)erau§=

^ören: bieS glaubt ber S3efenner mirflid); bie§, um Subtuig 3^euer=

ha6)§i Sßort angumenben, glaubt er gu glauben; bie» aber mitl er

nur glauben. Sn jeber 2;^eoIogie fteüen gemiffe fd^mer faßlid^e

S)ogmen bie ©lanbenSfraft aud) beS SSilligen auf eine fc^mere

^robe; oft genug f)at ha bie 53orfteIIung nad^get)oIfen, bieS ober

jenes muffe geglaubt werben, meil fonft bie @ittlid)feit @d)aben

litte ober ba^ ®erec^tig!eit§gefüf)I. (StmaS oon biefem @r§mingen

beS ©laubenS oermeine id) bei ber Se^re oon ber ©migen 2ßieber=

fünft, biefem 3fli^Qtt)uftrifc^en ©egenftüd ber ftrengen 'i^räbeftina^

tionSle^re, ju fpüren. Zxo^ aller tt)iffenfc^aftlid)en ®ebuftion

(bie ingmifc^en übrigens auc^ öon matt)ematifd)er (Seite mibertegt

fd)eiut), füf)Ien mir unS nid)t gang überzeugt, — fü^It er fidj nic^t
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gan^ überzeugt. Um jo f)ärter be[tel)t er auf ber Se^re, luie jeber

Üieligionöftifter unb 9fieformator auf ben uuterf(^eibenben 9Kerf=

malen ber feinigen. 2öie bie ^olemi! ä^nifc^en ^roteftanten unb

9fteformierten über ben Unterfcfjieben ber 5Ibenbmat)l^Iet)re oI(e§

©emeinfame oergaJ3, fo löft ^Itie^fdje immer fdjärfer allen 3iifainmen=

()ang mit oermanbten 3BeItanfd)anungen, um fidj in ber geiftigen

%§>U\t biefer Sbee ^u beraufdjen, tt)ie ein ^re^bljterianer be§

fieb^efjuten 3fli)rf)unbert§ in ber ber if)m unb feinen ^örern mat)r=

fd)einUd) beöorftei)enben §öllenftrafen . . .

5tber auf ba§ ®emüt feiner jünger mürbe 9^ie^fcl^e§ Se^re

oon ber SBieberfunft üermutlidj ebenfomenig bie ermünfdjte 2Bir=

fung ausgeübt t)aben, mie jene blit^enbe unb bonnernbe §üllen=^

prebigt auf bie Sittlidjfeit ber pre§bt)terianifd)en ©emeinben; ja

öielleic^t nod^ meniger, med bie in foltern geübte ßeit fid) un=

enblidje .^öllenqualen immer noc^ et)er au§ma(en fonnte al§ unfere

üon ber SSorftellung einer beftünbig fortfd)reitenben ©ntmidlung

erfüllte Generation fidi eine beftänbige Ä'rei^bemegung ber (Söolution

öor^ufteüen oermag. (S§ ift red)t d)ara!teriftifd), ha% fogar ^ödjft

fd)arffinnige ^ritifer öon biefer Sbee ber (Söolution fo erfüllt

maren, bafs fie be§l)otb in ber emigen 23ieber{et)r einen SBiber=

fprud) gegen bie 2et)re öom Übermenfc^en, la bereu 5luf^ebung ju

fel)en glaubten. Unfere gan^e @tiolution§ibee ift eben öon ber

alten ^^ortfdjritteoorfteüung bet)errfd)t, ha§> l)ei^t, mir öermögen

„öntmidlung" überljaupt nur al§ bie Semegung auf ein beftimmtes

t)öt)ere§ ßiel ^in p beulen. Um 'Otielfd^e^ ^uffaffung ganj §u

mürbigen, muffen mir aber fogar oon ber un§ felbftDerftönblid)

gemorbenen Sbee einmal abfef)en, ba'^ „bie ^di" nur eine 'Stid)^

tung I)at, im ©egenfal^ ^u ben brei 2)imenfionen be§ 9f?aum§;

benn bie ^reisbemegung aller S)inge mürbe ja §u einer 5lrt 9ftüd=

lauf ber 3eit fül)ren. @el)en mir aber felbft baoon ah, fo ift bod)

!lar, nic^t nur tl)eoretif(^, fonbern leiber nur ^u fel)r aud) empirifd),

ba^ eine ©ntmidlung nidit notmenbig eine ftetige Semegung 5U

einem l)öl)eren Qki ju fein brandet; unb bie allgu einfad)e Sbee

be§ 3^ortfc^ritt§ ber 9}ienfd)l)eit, mie fie nad) ben ^orfteHungen
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ber 5lufflärer ßonborcet, 93ucf(e, ^oecEel unb Dftlüalb formulieren,

i[t längft nur ju berechtigter ^titif unterworfen worben. ^ür

9^ie|fc^e, ha§i mu^ immer »ieber betont werben, liegt ber Sfiei^ in

ber @ntn)ic!Iung fetbft, ha nur biefe bem SSiden §ur 9}iad)t 9^oum

gibt, unb ha biejer Söitle ^nx Wladjt bie te|te Sfteatitöt ift, nic^t

aber irgenbeine platonifcfie ober (f)riftli(f)e ober rationaüftifdie Sbee

be§ ©Uten ober ©diönen. SBir fönnen be§r)alb au§> feinem Sinn

f)erau§ rut)ig bie ^oraboyie magen: menn wirflic^ ber Übermenfd)

bie ©tufe ^ödjfter ^JJai^t erlangt Ijaben follte, wenn alle feine

Sbeale tatfä(f)Iicf) erfüllt mären, wenn weiter ebenbe§t)alb eine

weitere ©ntwicflung in bem bisfierigen Sinn, ein weitere^ (Streben

in ber bi§f)erigen 3ftid)tung unmögtidE) wäre — fo würbe für biefen

legten unb f)öd)ften 9Jienfd)en aüerbingg ein ©infen unb fogar ein

©tur^i beglücfenber fein, al§ ein SSerweilen auf ber ^öf)e; benn

nur buri^ ein §inabgef)en wäre neue ©ntwicflung, neue Betätigung

be§ SSiüeng §ur Wa^t mögtid). 2)ie Preisbewegung ift alfo ein

SBiberfprud) §u bem Übermenf(i)entum nur für oberf(ä(f)Iirf)e 93e*

trad)tung; für genauere ift fte feine Folgerung unb ©rgäujung.

@e^en wir aber auf ba§ ^^antom eine§ fold^en unenblict)en

Ä'rei§Iaufe§ nod) einen 5{ugenbü(f ein, fo ift aud) ba§ flar, ha^

felbft biefe S8erni(f)tung be§ ^öf)erfteigen§ nur immer einmal in

Sat)r5el)ntaufenben erfolgen würbe, wäl)renb in allen übrigen n— 1

Sauren tatfäc^lict) ha^^ erwünfc^te ?InWüc^fen ber SJJacfjt möglich

wäre. S^ie 33ilan§, wenn benn f(i)on gered)net werben foll, ftänbe

alfo immer noc^ unenblid^ günftiger für bie 9J?enfcl)l)eit al§ bei

irgenbeinem bislier geforberten ^ortfc^ritt. Wa% man bie ^Religion

ober bie Kultur, bie politifcl)e grei^eit ober wa§ fonft §ur ©eele ber

(gntwicflung macl)en — in jebem ^aU l)at bie 9}ienfcl)l)eit burd) fc^were

Sal)rt)unberte religiöfen ober !utturellen ober politifdjen ©infenS l)in=

burd) gemußt; fo bo^ ber ©pott ber ©üolutioniften über bie ©elbft»

auf^ebung üon 3uratf)uftra§ Seljre burd) ha§> oon il)nen felbft oor=

juweifenbe Tla'^ oon ©tetigfeit fc^werlid) gered)tfertigt erfd)eint.

9Xber in anberem ©inne nehmen gerabe and) wir jene Sel)aup=

tung wirflid) an, ba^ bie SSieberfunft be§ ©leieren ben Über=
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menf(^en wiberlegt. Sie ttiiberlegt i[}n, meinen luir, nid)t lüeil fie

if)m tyiberfpric^t, fonbern meil fie au§ if)m f)eröorgei)t. 2)ie Se^re

üon ber ett)igen 3Bieberfef)r ift ber 58ert)ei§, ba^ i§re ©runblage,

bie Se^re üom Übermenjcf)en, unf)altbar ift — benn fie füt)rt ju

unt)altbaren ^l'onjequen^en. ©erabe rtjic ber fonfequente 3^atali[t,

ber \id) bon Ungeziefer auf freffen lä^t, bie £ef)re öon ber

nnbebingten 2öiberftanb§(ofigfeit bem S35fen gegenüber tpiberlegt;

ober \m bie Folgerungen, bie ^^idjte fetbft (ber eigentlid) oiel met)r

Utopift n^ar al§ 9tie^fc^e, n^eil mit oiel geringerer ^fi}cf)oIogie)

aug feinem ®ogma öon ber nnbebingten 2[Baf)rt)aftigfeit 5ief)t, ben

Fanatismus niiberlegen, bem bie notmenbigfte i)totIüge ein 53er=

bredjen gegen bie Söeltorbnung ift. 2)ie 8d)tt)ä(f)e üon Scie^fd^eS

Übermenfd)en befte[)t in ber au§fd)lie^lid) auf (Sntroidlung gegebenen

9ftid)tung; unb in bem 3Kt)tt)oS üon ber emigen 2ßieberfe^r lebt

biefe (Sinfeitigfeit bei 5((Ifeitigfeit§prop()eten fid) rüdfidjtStoS auS.

2)ie abfotute S3eftreitung aßer ^^^ede, bie au^ertjalb ber 93etöti=

gung be§ 9Jiad)tn)iIIen§ liegen, fül)rt gu einer ®Ieidjbered)tigung

atter SJJomente im ßeben beö Übermenfdjen, bie in bem ^ilb be§

Ä'reifeS if)ren beften 5luSbrud finbet, luo eben jeber ^unft ber

^erip^erie bem anbern nnterfdiiebSloS gleicht, mo eS feine (Sdpunfte

mie beim ^ol^eber gibt unb feine 33rennpun!te tt)ie bei ber (Süipfe.

9fiid)t alfo ha§> lö^t unS ber Öe^re miberfpredjen: ha^ bei it)r

alte 5lnftrengung fd)Iie^Ii(^ bod) jttJedloS fei. 2)er progressus ad

inlinitum, ha§> 5lnf)ängen immer neuer Fragen an Itbt 5lntmort

ift bei ben ^^^eden fo bebenüid^ mie bei ben Urfod)en. „S)ie

3}?enfd)^eit lebt, um ®ott immer fd}i3ner ju preifen." Unb menn

fie nun ha§^ t)öd)fte ßoblieb gefungen ijat? „®ie ®efd)ic^te ift ber

gortfdiritt im S3emu^tfein ber Freiheit." Unb menn bieS gong

erreidjt ift? (Sine ^öd^fte ©tufe loirb immer üorauegefe^t, nad)

bereu (£rreid)ung bie ü}?enfdj^eit überflüffig mirb. 3Iu^erbem — mer

bürgt un§ bofür, bo^ ein (Snbe mit ©d)reden, fei e§ burd) geuer,

fei eS burc^ (Si§ — nic^t fc^on üor bem 3^^^ oH unfer Streben

§u einem jmedlofen 9flingen mac^t? ^ierin alfo Ratten anbere

9JioraIIe()ren unb Xeleologien üor ßa^ot^uftraS Softem nichts üor^
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au§. ®enn jebe§ eine ßißl (unb t)ier liegt unfer fdjärffter SSiber=

iprud^) mufe jur 95erarmung auf bem SBege unb gum ©rfieitern

am @ube füf)ren. 3d^ tüüfete ni(f|t, tüie biefe @efaf)ren anbers ju

üermeiben tüären, al§ burc^ bie ßi^^S^^u^Ö unjereS §umanitöts=

jeitoIterS, lüie [ie flajfifc^ 2ej[ing§ „Sr^iefjung be§ 9JJenfcf)en=

gefc^Iec^tg" formuliert, irie fie ©oet^e immer anerfannt f)at: 5lu§bau

ber inbioibuetten Stniage unter fteter fRücffid^t auf bie atigemeine

Harmonie:

©leid) fei feiner bem aiibern, bod) ßleid) fei jeber bem .§öd))ten!

SBte ha^ ju madien? @§ fei jeber botlenbet in fic^.

Qmä{o§> \üäre ha§^ Sftingen im ©inne 3ai^att)uftra§ nur in bem

(Sinne, tt)ie jebe§ 9^ingen ber 9Jienfd^f)eit nadf) einem einzelnen ßkl

e§ fein mu^; gnjecfloS njöre e§ fo menig mie irgenb ein anbere§,

menn man eben nic£)t auf iia§> ßiel fieljt, fonbern auf ben (Srtrag

ber ?Irbeit felbft. Unb bei ber Ä'ur§fi(f)tigfeit unfere§ 5(uge§ "^aben

tt)ir fein 'Sitäji, irgenbein Sbeal, irgenbeine S3erfünbigung lebigüd)

barnacf) gu bewerten, maS fie am @nbe aller S)inge eingetragen

t)aben mirb, — '^od) immer ift 3aratf)uftra§ Se^re gro^ unb !ann

fie frud^tbar fein, unb mit fo jiemtirf) allen, bie ben äJienfc^en ge=

prebigt mürben, f)ä(t fie ben SSergleic^ au§. 5(ber — gegen SfJiegfcfieS

ßefjre ift fie eine SSerengung unb Sßerarmung. ®ie „(Snjige 2Sieber=

fef)r" bringt nid)t ein, ma§ bie ^Formulierung gu fefter ße^re ge=

foftet t)at, öielme^r: fie bemeift nur, ha'^ t)eimlid§ ber ^rop^et feiber

eine ^Verringerung empfanb. S)er reid^e ©penber ber „ÜJ?orgen=

röte" f)ätte auct) ot)ne bie§ neue „8c^mergemid)t" feine Sünger feffeln

ju lönnen geglaubt.

3ßa§ SfJie^fcfieS f)öd)fter ©toI§ mar, baQ follte feine größte @e=

fat)r werben: bie Sef)re öon bem einen Qkl ber 3Jfenfd)()eit.

„Xaufenb ^kk gab e§ bi§f)er . . . e§ fef)It bas eine3iet. 'Stod)

t)at bie 9J?enfct)f)eit fein 3^^^-" ®^^^ ^ort gefproc^en ju f)aben,

bleibt oieIfei(i)t ?tie^fcf)e§ größter S^tufim. 3^^iP^^tterung, 2öiber=

fprud^, (Sinfeitigfeit überall; unb barau§ Iäf)menbe Sf^efignation. ^a
fa^t er ben großen ^lan, bie 9J?cnfrf)^eit ^u organifieren; einf)eit=

Iicf)e Orbnungen für fie aufjuftelten. (Sin pracf)tüoßer ©ebanfe.
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geboren au§ ber ©efinjud^t naii) unferer Einher gtücflicEiem ßanb

unb an§> bem <Bd)nKX^ über fo üiel üergeubete Äraft. (Sine gro^e

(Stimmung erfüllt i{)n; eine frf)öpferif(^e ^orberung i[t i^m auf*

gegangen: bie Überttjinbung be§ ^efjtmi§mu§ at§ fittUd)e

^flidjt. 5l^nli(l)e§ ^atte @c^open^auer§ SSere^rer unb S3efämpfer

(Sugen 2)ü{)ring, I)at fpäter ber ^ran^ofe ©uljau gelehrt. 9Zid)t mit

Unred)t f)atte 2. öon @ottf)er in feiner pofttjumen ©treitfdirift gegen

ben mobernen ^effimi§mu§ gemeint, auf bem (Stanbpunft be§ tiy

tremen ^effimi^mu§ fei oom fitttic^en 3beali§mu§ feine 3lebe me^r,

luäfjrenb @(^opent)auer felbft biefen nod) f)atte öerfedjten fönnen.

9cie|fdje miti luirfen, mu^ ujirfen, unb er ift eine burc^auö

moraIiftifd)e, fittüdje S^Jatur; unb bie @üte be§ Übermenfdjen ift

fein Xraum. '^t§t)ath mu^ neue Hoffnung gegeben unb geljeiligt

merben. S)e§t)alb mu| ein neues ^ki erridjtet werben.

5lber g^riebric^ S^ie^fc^e, ber e§ fo munberbar oerftonb, in bie

Xiefe ju graben, ijatU me^r unb me^r öerlernt, in bie breite ju

ge^en. 2Ba§ lebt nocl§ öon feiner j^reube an ber großen, mächtigen,

aüfeitigen Ä^ultur ber Seltenen? an ber t)öfifc^en, aber bod) oiel*

feitigen 5^ultur ber fpöten ^rangofeu? Ober t)ie(met)r: noc^ kht

haS: alles in 9cie^fd)e — bie fpäteren ©d^riften werben eS jeigen;

aber ber puritanifd^e ^rop£)et 3aratt)uftra mei^ mot)I bie S3untf)eit

beS ßebenS ^u preifen — nic^t bie ber 9JJenfd^^eit. ©in %§>Ut feines

SbealS, lä^t er feinen 9f?aum für bie (Sinfeitigfeit beS g^orfc^erS,

für ben ©igenfinn beS ÄünftterS, für bie @nge be§ Staatsmanns

— atle brangt er fie pfammen in ben einen Übermenfd^en. ®ie

(Sntmidlung ift fein (Sö^e, (Sntmicftung atS foId)e, Opferbienft oor

bem unbebingten Söitlen jur Wad)t ^axait}n'\txa wirb jum SSer=

räter an feinem §errn, wie i^he übertreibenbe Drtf)oboj:ie bie ßef)re

if)reS §errn tatfödjlid^ öerleugnet, weil fie fie arm unb eng mad)t.

^riebrid) Siiie^fd^e faf) eine neue Kultur öor fiel in üoKer S3Iüte,

neben ber ^t)iIofop|ie einbringeube (Siuj^etforfdjung, entmidelte ^unft,

§umal ber Sü^ne unb ber StJ^ufif, feine llultur ber ©efefligfeit; er

fo| ben an ber ßanbfd)oft wie an ber Seftüre erfreuten 3J?enfd)en,

in bem ber antife S3egriff beS otium, ber eblen ä}?u§e, mieber auf=
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getüad)t irar. — 2öie toenig oon ber ^ulturfreubigfeit beö guten

(SuropäerS, öon ber |]eitfreube be§ g^reigetftS i[t in bem Ü6er=

menjdjen lebenbig geblieben! 9^ur ber ©runbbegriff blieb — ber

ber SntlDidlung, aucf) er norf) frud^tbar genug; unb fruct)tbar and)

im 8(i)Iummern: benn er madjte es möglid), ha^ jid) 9^ie|jd)e oon

^aratfjuflra ju bem SDogma ber Swigen SSieberfunft be!ei)ren üe^I

@in jeber @ebanfe leibet ©inbu^en, lüenn man i^n oerttjirflic^en

will — öermirflic^en nid)t nur burc^ bie Xat, and) fd)on blo^

burd) bie 5)Qr[tenung. ®er fünftlerifd) ooüenbeten ®urd)fü£)rung

feines 3Qi^<it^"ft^'i^=®^^ö"^^n5 ^at S^ie|fd)e inhaltliche Dpfer bringen

muffen. SDiefem [tarr auf ein ^ki gerid)teten ^roptjeten !ommt

bie QSereinfeitigung (um ein 3Bort in Silie^fc^eS Slrt gu bilben) gu;

nic^t SfJielfdieg eigener Humanität. Ober oielme^r: au§ bem einen

3iel, eine neue Kultur ooH gülle unb Äraft §u fc^affen, i[t im

SOknb bes (5t)mboI§ ha^ eine ^\t\ geworben, einen neuen äJJenfc^en

oo(I ^ülle unb Äraft §u fd)affen — aber einen nur, mag er aud)

in ^unberttaufenben öon (Sjemplaren fein. Un§ aber gilt ^riebric^

9^ie|fd)e noc^ mef)r al§ ^Qi^at^uftra; unb feine Sbeate unb Xenbenjen

foü un§ ber jeitlofe ^ropf)et nid)t oerbrängen ober oerbunfeln!

2öa§ aber gab ben eigenen 3^itgenoffen ßarattjuftra, mag

griebrid) 0Zie|fc^e?

2Bir lefen in feinen Stufgeidinungen gum „^axai\)Vi\txa" ha^

erfd)ütternbfte ^eugnis: „9Zac^ einem folc^en StuSrufe au§ innerfter

©eele feinen Saut jur Stntmort §u pren, bo§ ift ein furd)tbareg

@rtebm§, an bem ber gätiefte 9J?enfd) gugrunbe gef)en fann: es

l^at mic^ au§ allen 33anben mit lebenbigen 2)^enfc^en f)eraugge!)oben."

3Iud) in biefem 8inn ift ha§i tiefe 2Bort maf)r: incipit tragoediea.

(Sr f)atte ftc^ ju t)oc^ geinogt, um noc^ mit feinem 9iuf im %ai

ge^ijrt merben §u fönnen — mie @er^rb Hauptmanns @Ioden=

gie^er; aber ber ^rop^et mar 9Kenfd) geblieben, tief fü^lenber,

liebenber äJJenfd) — unb niemanb t)örte aud) nur biefes 90?enfd)en

Stimme. (Sr mar au§ ber felb[tgemäl)lten ©infamfeit getreten —
unb er fül)lte, mie furdjtbarer unb fälter neue „fteben ©infamfeiten"

fid) um i^n ausbreiteten. . .

.



iporalipomena. 475

4. ^aralipomena ^um „^^Qratf)uftra".

3)a ber „^i^i^ötijuftra" unter bem ^od)bruc! einer mef)rmalg

einje^enben, bann aber mächtig anf)altenben Snfpiration (wie immer

man ba^ SBort t)erftef)en mag) juftanbe fam, f)aben bie ^^apiere,

bie al§ „ Unoer i3[fentlirf)te§ au§ ber -^eit be§ ^^i^i^t^uf^i'^i" g^brucft

Jüorben finb, einen etira» anberen Sljarafter al^ bie „^^^Qi^Q^i^ontena"

ber übrigen 2Ber!e. ^i^^" ^^^^ f^^^ ^^ öltere Sntiüürfe, ^(äne,

2:eilaugfü^rnngen; jum ^eil aud^ 9ftanbbemerfungen: „aU id) ben

Übermenjdjcn fd)uf" — ober (Erinnerungen: „Unfterblic^ i[t ber

5lugenblicf, xoo icf) bie Söieberfunft jengte. Um biejeä ?Iugenb(icfe§

njillen ertrage icf) bie 2öieber!unft." . . . 5(u§ge)d}iebeneö finbet fid)

reid)Ii(^er nur §um oierten Teil. 2)ieier n^ar, luie mx fa{)en, erft

nur aU einer üon mehreren (brei) tueiteren l;eilen gebad)t; aber

feine ©runbibee, bie ber „^erfudjungen 3oratf)u[tra", reid^t weit

jurüd, unb einzelne 33ilber, inie bie beiben Äönige mit bem (Sjet,

ge()ijren fogar ju bem ätteften 58e[tanb ber ;^arat^u[tra=?(nf=

jeid^nungen. jDie „95erfud)ungen" beden fid) aber jum Teil aud)

mit benen, bie a(§ ©d)luüd)eäu[tänbe beö ''^ropt)eten in bie brei

erften Steile eingearbeitet [inb. ^(ufge^äfiit merben: „bie fpi3ttifd)e

@!epfi§ unb Setbftjerje^ung" : .mos tönnteft bu benn ..jdjüffen"!" . .
.

;

bann (Sinmänbe lüie: „heftet) e§ bod) ein, tt)a§ biejer SlMüe jum

@d)affen i[t — ^errfc^juc^t, meld)e [id) nid)t auf bem näc^ften

SSerf befriebigen fann. . . . Unb marum benn biefe 2öa^rf)eit reben!

©elbft tocnn bu glauben bürfteft, ba^ es bie 2Ba()rt)eit i[t! @§

gibt ja feine iserbinblic^feit me^r für bid^! Äeine ,^fnd)t ^ur

SSaf)r^eit'! . . . ®u entfröfteft bie Tugenb unb mac^ft fie meniger

gelobt, alfo n^eniger begehrt. 2)u feiber raub ft ber 9J?enfd)^eit bie

Äraft, mit ber fie nad) bem 3^^!^ laufen fijnnte!" 3}?an fie[)t
—

ftarfe (Sinmönbe, bie gegen if)n ert)oben morben finb, ^at oort)er

fd)on er fetbft „übermunben".

Sm einzelnen get)t bie ^orgefdjidjte be§ „^Qratfjuftra" au§ ber

5Iu§gabe biefer ^^^aralipomena nid)t mit oödiger jDentlidjfeit ^eroor.

3n ber ^auptfac^e oerfte()e ic^ fie fo: 9Zic^fc^e badete ben „Bö^^O'

t{)uftra", ber it)n „überfallen" f)atte, erft §um gelben eineS Dramas
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ju machen; bann eine§ er§äf)Ienben ®ebicf)t§ üon pjeuboi)i[toriicf)em

6f)ara!ter; enblirf) be§ bramatilrf)=bibaftifrf)en Gpo§, bas mir 6e=

ft|en. Seneö er§äf)Ienbe @ebicf)t follte „Tiittaq unb (Siüigfeit;

Fingerzeige ju einem neuen Seben" ^ei^en unb beginnen: „Saxa=

tf)u[tra, geboren am See Urmi, üerlie^ im brei^igften Sa^te feine

;peimat, ging in bie ^roüin^ Slria unb öerfa^te in ben je^n Sa()ren

feiner (£in]am!eit im ©ebirge ben 3enb=5Iöefta." 2Bie ift bo§ bann

bramattfc^=anfd^aulic^ [tilifiert morben: „5(l§ 3ö^otf)u[tro brei^ig

Saf)re alt mar, oerlie^ er feine §eimat unb ben See feiner ^eimat

unb ging in ha§> ©ebirge. §ier geno^ er feines @eifte§ unb

feiner Sinfamfeit unb mürbe beffen §ef)n 3af)re nic^t mübe. ©nblic^

aber öermanbelte fid) fein .'perj — unb eine§ 9}?orgene [taub er

mit ber SJiorgenröte auf, trat öor bie Sonne f)in, unb fpra(^ ju

it)r alfo: ..." 9ine§ rein ©toffliiiie ift übermunben, ift in bie 5(n=

fi^auung aufgegangen. 9^ie|fc^e f)at in biefen Sntmürfen allein

faft ben gangen Ungeheuern 2Beg §urücfgelegt, ber öon ben antififd)

ober orientaüfc^ aufgepu^ten ober and) „jeitgenöffifd)" foftümierten

profaifdjen 2ef)rgebic^ten ber '!pt)i[ofopt)en unferer 3f?eftaurationö=

epod)e eben jum „^i^^^t^i^ftra", mie er un^ öorliegt, gefüt)rt t)at.

%xk§>' „Suüu§ unb (Soagora§" ift ein trioiater S^toman in in{)alt5=

öollen ^att)eberöorträgen unb felbft @ünt^er§ originelle^ „®aftmaf)I

bes ^eregrin" mifd^t Sean ^autifd)en §umor nnorganifd) mit

fc^oIaftifd}en 2luseinanberfe|ungen — erft 9cie^fd)e f)at mieber p^i(o=

fopt)ifc^e ©ebanfen a{§ Äünftler in ^emegung gefegt.

9lber aud) nad)bem ber gro^e SBurf gelungen unb bie einzig

bem Stoff angemeffene g^orm gefunben mar — (ebenbe Silber

aug bem SSirfen beg ^ropt)eten, oon feinen Sef)rüorträgen unter=

brodjen, mie bie ©ä^nenbilber ber attifd^en ^^ragöbie öon ben

Gt)orgefängen — brot)te bem ßunftmerf nod) eine ®efat)r, bie,

mie mir fdf)en, mirflic^ nic^t gang übermunben mürbe. 9^ie|fc^e

„betrad)tet hü§> 53ud) ,?((fo fprac^ ^^i^^^^^^f^^"^' (^" feinen brei ^ieilen)

al§ abgefd)Ioffen unb plant ein neue§, baran anfc^Iie^enbeg 2Ber!"

üon brei ober met)r Steilen. @» foüte insbefonbere bie ^erfuc^ungen,

bie äußern Äämpfe (mit einem Üühiq als §üter ber alten Drbnung)
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unb ben Xob entf)atten. @o raäre burcf) ein Übermaß eptfdier

^onblung ber geiftig gef)obene S^arafter ber ®id)tung üernid^tet

tüorben; ja jelbft o(§ @po§ ^ätte ba§ ©efamtmerf gelitten, njie fo

diele gtöeiteilige epifd^e ®icf)tungen. @c^on in bem ausgeführten

Stierten Ztü öermocf)ten mx nur eine ©c^äbigung ber @efamt=

anläge unb be§ @efamteinbruc!§ §u fef)en.

S)ie @in£)eitücE)!eit ber ©runbibee finbet it)ren ootlfornmenen

Slu^bruc! nur in einem longfam unb foft unmerfli(^ fortjd)reitenben

(Spo§, ba§ un§ in brei Xeilen bie neue Ä'ird)e leibenb, fämpfenb,

triumpfiierenb fe^en lä^t. ©iefer majeftätifc^en S}eranfcf)autid)ung

be§ ^ampfeio unb @iege§ einer ^bee fonnte eine 9?ei^e öon gara^^

tf)u[trifc^en (S5ejdji(i)t§bilbern nic^t gIeic^!ommen, bie ben ^ropE)eten

auf ha§> SfJiüeau eine§ beliebigen oft ouftretenbcn 2Sunbertöter§

f)erabgebrücft t)ätte; aber noc^ weniger eine golge bramotifd) be«

roegter 9Ifte, bie bie Überiuinbung inö 5(u^erlid)e üerlegt, bie @ut=

Ujidlung in fid)tbare ^anblung oeriuanbett Ijätte — bie Stippe aller

Sefu§= unb $8ubbf)a*2)ramen. ®ie (Snttt)idlung be§ ßa^üt^uftra*

(Spo§ ^eigt ben großen ^iiuftler in S'Jielfc^e auf ber §öf)e. ®ie

bramatifd)en ©ntwürfe bagegen, fo intereffant fie finb, bleiben ganj

in jenem 2)urd)einanber innerer 3^ortfd)ritte unb äußerer @ffe!te

fteden. Äein 2)rama möre meniger bionljfijc^ aufgefallen al§> bie§,

unb fein 3Ser! 9fiie|fd)e§ unfelbftänbiger; benn e§ ftef)t ganj unter

bem (Sinflu^ üon ^ölberling „(Smpebof(e§", ben 9ftiet^fd)e bonn

fiegreid) überttjunben f)at. S)er ^ropf)et, ben eine gefd)Ioffene 5tn^

f)ängerfd)aft üon bem SSoIf fc^eibet; ber SSec^fel öon SSere^rung

unb Stnfeinbung; bie äußere 9?ot ber (oon ber ^eft befallenen)

@tabt — bieg aüeg bringt un§ eine @e[talt ^u na^, bie in

m^t^ifdien Umriffen oor einem un§ eben malerifc^ angebeuteten

§intergrunb [te§en foß. !öiel gu ftarf ift au^ ^^i^öt^uftrog

fc^Iimmfte ©efa^r ^eroorge^oben: ba^ er „ju menig ^art" ift. ®a§
äJiitleib al§ tragifc^e ©c^ulb — gemi^ ein tiefer unb auc^ bra=

matifd) frudjtbarer @eban!e, ber aber ben ^rop^eten gu ftarf in^

bioibuatifiert, menn er für fein gan§e§ ©c^idfal entfdieibenb mirb.

^f)nlic^e§ gilt oon anbern bramatifdjen Konzeptionen: roenn ^ßaxa^
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tf)u[tra, lüie 3tnmermann§ 3^1"^^^^^ ^^ „ÜJierün", ä^^gleicf) am

i)öcf)[ten &iüd unb am tiefften ^erjeleib ftirbt; ober tüenn ben

8terbenben bie Äinber umgeben.

5Die§ aber füf)rt auf einen beadjtensn^erten ^unft. ®er 8(i)üler

SßagnerS öerleugnet [id) nic^t im ^arrangieren oon Sjenenbilbern,

im Einlegen mufifalifdjer Sffefte. ®ie Könige, bie ben (Sfel füi)ren;

ber 33unb ber Dpfernben am ®rabe; eine 9f?od)t ftiie am SRialto;

unb anbererjeits „großer 2:rompeten=§eroIb6=2ärm"; trommeln;

ein ^inberd^or; ober, beibe^ öereinigenb, ©emitter am öimmel

mit 33Iit^ unb 2)onner. — %uä) bie ftarfe 3)ur(^|üf)rung eine§

Sftefrains erinnert an 2öagner§ Seitmotiöe; freilid) f)at bei biefem

jelbft 2;f)omas 9J?ann bie ßeitmotiöe neuerbing§ mit ooüem 9ted)t

al§ ein epijdjeg unb nic^t bramatifd)e§ ^unftmittel be§eid)net.

216er mie öiel greller tt)irb alle§ auf ber Sü£)ne! 2)a^ @ott

tot i[t, bübet bie ^orausje^ung bes Qaxati)n'\txa'Q^po§:; e§ mirb

bort gleic^jam beiläufig mitgeteilt, ^ier aber mufe ^^^^tit^uftra

erflören: „@ott ift tot, bie§ tft bie Urfad^e ber größten @efaf)r." —
Dber wenn ber ^rop^et feine „gro^e fo§mifd)e 'Sieht" f)ält: „^d)

bin bie ©raufamfeit", „id) bin bie ßift" — fo n^irft bies oor ^n^

f)örern, bie gleich i^m erbid)tet finb, menf(^Iid)=unbefd)eiben, mä^renb

au§ ber mt)tE)oIogifd)en SSoIfe ber nur geafjnte ^ropt)et foId)e»

mo^I offenbaren mag. — Unb bann n)ieber üerfagt bie bramatifc^e

2{n]d)auli(^feit: mie foü es bargefteüt werben, ha'^ ber fterbenbe

3arotf)uftra bie @rbe umarmt ^ält?

S)ie größere ®eutlid)feit bringt freilid) aud) mand)e§, Xüa§> für

unfer 33erftönbni5 förberlid) ift: ber 2)ramati!er fd)eint me^r al§

ber ©pifer eigentlicher SOlobeüe bebürftig; fo f)ören mir benn etmo,

\)ü^ unter ben „t)ö£)eren 9J?enfd)en", bie 3öi^flt§uftro überminbet,

au^brüdlid) (Sugen 2)ü^ring auftreten follte. Ober es mirb un=

mittelbar befagt, ha^ „ber Übermenfd)" als Gattung ju benfen

ift: „bie gro^e SBei^ung be§ neuen 2lr5t=^riefter=Sef)rer=SSefeng,

tt)etd)e§ bem Übermenfc^en DDrangef)t"; alfo bie DIigard)en be§

®eifte§ als (Sr^iet)er gum neuen 3JJenfd)en — wogegen bod) in

fpäteren 8enten§en auc^ wieber nur öon ein5elnen Übermenfd)en
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bie SfJebe ift. — S3ejonber§ aber loerben fragen, bie ha^ mt)t^o^

(ogijdje @po§ gerabe tüegen if)re§ profaifc^ beftimmten ^eigefd)ma(fe§

ber (Srörterung fpäterer Reiten überlief, t)ier au§fü()rlid} be{)anbelt.

2öir erfatjren öon ber Organijation ber neuen ®efeUf(f)aft, bie in

brei klaffen verfällt: bie S3efef)knben: „SJJäc^tige, meiere nic^t

lieben, e§ fei benn bie S3ilber, nad) benen fie f(f)affen; bie Motten,

SSielfac^en, Unbebingten, tt)eld)c ba§ ißor^anbene überminben —

;

bann bie ©e^orfamen, bie O^reigelofjenen, beren @Iüd l^iebe unb

S8eref)rung ift; enblid) bie @f(aöen, für bie gearbeitet mirb. SDiefe

^Dreiteilung bürfen tt)ir nxdjt (mit Staire 9Rid)ter) and) für bag

fertige „Stiftern" 3Qi^ötf)uftro§ oorauSfe^en, bei bem genjife an

eine ööllige „Übenninbung" be§ §erbenmenfd)en ju benfen ift;

aber tt)ir f)oben f)ier eine bebeutfame ^orftufe. Ober e§ mixh bie

neue Sf^angorbnung, bie fonft nur burc^ i[)ren @i|)fe(pun!t (ben

fd)affenben ^f)itofopt)en) angebeutet mar, mit einiger 5lu§füi)rtid)feit

oor un§ ausgebreitet. Segriffe mie ber ber SSornetjm^eit foUten

bem SSot! erüärt n^erben; benn an bie (Stelle ber 9flangorbnung

ber ©täube mu^ enbüd) bie ber Snbioibuen treten.

S^ielleic^t toax eS aber gerobe bieS 58ebürfni§ nac^ breiterem

SSortrag, ba^ öon bem bramatifc^en ^^lon §u bem epifd)en führte.

Sluc^ bie 9^ütmenbig!eit, getuiffen ©ntiuidlungen mef)r ^eit ^u

laffen, mu^te hatyn fütjren: bie „Infame ber SDifferengierung", ber

5tu§bilbuug neuer 9J?enf(^eu maren im Ü^a^meu be§ ®rama§ fc^mer

öor^ufütireu, menngleic^ ©oet^e in ber „^anbora" ober |)ebbel im

„Tiolody foId)e fultur^iftorifdjen 9iiefenfc^ritte in ben S3ü§nen=

räum ju bannen oerfuc^ten. Unb bann muc^S au§ ber (Sr-

5äf)Iung oon ^^i^ßttjuftrü feine epifd)=bramatifd)e ißergegenmörti^^

gung ^erdor.

So ift menig unter ben oermorfeneu 53aufteinen, ma§ itoir in

beu fertigen ^ataft eingebaut tüünfdjten. Sielteic^t bie fdjöue

ftürmifd)e „9?ofen=9lebe" im Stil be§ britten SeilS; über gemt^

nic^t ben „großen Üiunbgefang" ber ©eftalten be§ oierten. Unb
ha§> öiele äöertöolle ber unoerluerteten Sluf^eidiuuugen t)at boc^

burc^iueg met)r in^altlidje al§ fünftlerifd)e Sebeutung: bie @r^
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fc^öpfung am ^auptwert mac^t bie 9^ebenleiftungen f)ier matter

alö in anberen ^^erioben.

3u mangeU)aft bur^gebilbet i[t ä- 33. jene biograp{)i]c^ wichtige

(Srgötjtung, mie bem frommen Änaben ber Segriff ©ottoater oer=

loren gef)t — biograpifd) midjtig tro| un^meifeltiafter ^orbatiernng

fpäterer ©rgebniffe üon 9äe^jrf)e§ religiöfem 2)enfen nnb ©mpfinben.

S^atürlic^ fef)It es an einzelnen tüf)nen 8d}önf)eiten nic^t: „Xa

fi^e irf) nun mit meiner SSeiefieit — bie SSelt ftiü mie ein ©arten,

bie ßuft mübe öon öielen SBoi)tgerücf)en", ober: -„bein ßad^en

fpannteft bu au§ über S^adjt unb ^öüe unb 9fJebeI=9{bgrunb."

Slber mie bebenfüc^ mirb jenes S^mbot bes „Zax[^tn§^", bai> fd)on

in bem fertigen ©poS aüju Ijäufig üermanbt fd)eint, übertrieben:

„3arat§nftra ber 3:ön5er, ßaratijuftra ber Seichte, ber mit ben

^tügeln min!t ..." SSa^rlid), mie ade großen ©titiften mar

auc^ 9tie|fd)e ein 9}?eifter in ber fd^meren Äunft bes Streichens!

?lber aud^ jene 2(uf^eid)nungen, bie bie öier Xeile mel)r um«

geben unb umfliegen, al§ ba^ fie felbft §u itjnen geprten, bieten

meniger SSid)tige§ a(§ bie „Tlov'dmn" feiner anberen gemattigen

®(etfct)er.

^auptt[)emata finb naturgemäß Xijpuö unb iöegriffe auS S^^^'

t{)uftra» S3ereirf). ^fJie^fdje prüft fid) felbft, menn er unterfuc^t,

mie ber „ßieb^aber ber Srfenntnis" ausfiet)t; er prüft ;^aratt)uftra,

menn er ben „ Schaffenben" barftellt; er prüft feine eigene ®nt=

midlung, menn er bem S3egriff be§ „Sc^" nad)get)t. @r gibt 5(n=

merfungen §u ß^^^^itfiuftraS (Söangelium in feinen SSorten über

ben Übermeufd)en unb bie emige SSieberfet^r; er oertieft ben Ö^egen=

fa^ ju ben ^errfd)enben Sftetigionen, inbem er biefen 93egriff

„S^eligion" felbft öon feinem Stanbpun!t au§ beurteilt, inbem er

bie „Xugenb" im Sinne ber t)erfömmtid)en 9)ioraI abtet)nt unb

ben S3egriff ber „Siege" mieberum, roie fdjon in feinen Safeler

5lnfüngen, im au^ermoralifdien Sinn erörtert, daneben bröngen

fid) klagen unb Seufjer I)eröor, bie aus bem ftotgen Sud) öer=

bannt finb: „?iun lebt feiner meljr, ber mid) liebt; mie foüte id)

nod) t>a§> Seben lieben!" „2öarum fo abfeitSV — Sd) finbe nie-
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manben me^r, bem ic^ ge^orc^en fönnte, unb niemonben quc^,

bem ic^ befef)Ien möchte." @r wirft fragen an ficfi jelbft auf:

„Siebe icf) bie 99^ufif? Scf) lüei^ e§ nic^t: and) ^affe ic^ fie §u

oft. ^oc^ liebt mic^ bie SO^ufif, unb fobatb jemanb mic^ öerlä^t,

fpringt fie ^erju unb tt)in geliebt fein." Ober norf) fcfjärfer ein=

bringenb: „Siebe ic^ bie 3)Zenfc^en? Siebe icf) mic^? 5lber fie ge*

fjören ^u meinem SSor^aben, gleic^ mir." @r interpretiert feine tiefften

(Set)eimniffe: „greunb, atleg, tt)o§ bu tiebft, i)at bic^ enttäuf(f)t: bie

@nttäufd)ung würbe enblic^ beine ©eino^n^eit: unb beine le^te

Siebe, bie bu ,Siebe ^ur 2öa^rf)eit' nennft, ift üietleid)t eben bie Siebe

Sur — ©nttoufc^ung." 3"^ (SnttäufcJiung, bie eben neuen ^ampf
unb neuen Sieg ermöglidtit! ?tber wieberum auf jene ^rage, ob

er bie 9J?enfc£)en tiebe, antwortet er, unwiöfürlidf), felbft: „S^d
2ßege gibt e§, öom Seib euc^ p erlöfen: ben fc^neden Xob unb

bie lange Siebe." Unb ebenfo auf jeben ©a| oon ber „Siebe ber

(Snttöufdjung" mit einem anbern, ber bie g^eftigfeit feiner je^igen

Überzeugung auSfpric^t: „^d) erfläre euc^ eure Jugenben au§ bem

3ufünftigen." Unb feine (Se^nfud)t nadi bem ^btal öerrät hü§:

@Ieid§ni§: „(Sin Ia6^rintf)ifd)er SJJenfd) fuc^t niemals bie SBa§r=

f)eit, fonbern immer nur feine Striabne, tt)a§ er un§ auc^ fagen

möge". . . @r matt fid) ben Übergang in bie neue 3^it ou§=

füfjrlic^er au§, a(§ er \e fonft getan. (Sr er^ä^It üon feinen größten

Xaten: „^d) fonnte ni^t§ entbehren, al§ ic^ ben Übermenfc^en

fd)uf. 5nie§, euer S3öfe§ unb ^alfc^eS, eure Siege unb Unwiffen*

f)eit — aUt§> ift in feinem ©amen." @r erläutert ben Urfprung

be§ ®ebanfen§ öon ber ©wigen 2öieberfef)r: „@in unenblid)er

^roge^ fann gar nid)t anber§ gebadet werben al§ periobifd)."

SSir erörterten bie§ fd^on: jebe gerabe Sinie öerfc^wimmt un§ in

i^rem Sauf; in ber Kreislinie fann ha§> 9Iuge fic^ o^ne @nbe er=

ge^en. Unb fo fe^rt, eigentümtid) gewanbt, bie Se^re feines alten

SieblingS §eraf(it wieber, boi^ ber ewige SBec^fel jur ewigen

©leidi^eit erftarrenb: „Sd) letjre euc^ bie (Sriöfung öom ewigen

g^Iuffe. 5)er g^Iu^ fliegt immer wieber in fic^ jurüd, unb immer

wieber fteigt i^r in ben gleidjen glu^, als bie ©leieren." Unb
TOeticr, gjic^ydie. 31
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feine geiriffe (Sntrairflung oom „Unzeitgemäßen" ber SBogner*

periobe ju ^^^^t^uft^^Q^ ^^itlofigfeit faßt ha^ SSort äujammen:

„3II§ ©djoffenber l^ebft bu über birf) ^intt)eg — ®u prft auf,

bein 3^i^g^nof]e ju fein!

Dber man lefe 8ä^e mie bie: „Änirfd)enb fc^Iage id) an ba§

Ufer eurer ^(ac^^eit, fnirfc^enb xok eine milbe SSoge, menn fie

tDibertüillig in ben ©anb Beißt." — „SBie ift e§ möglich, fid) mit=

juteilen? SBie fann man gef)ört merben? SBann fomme irf) au§

ber §ö§Ie in§ ^reie? Scf) bin ber SSerftedtefte aller SSerftecften."

SSerftef)t man, baß er fic^ ß^^^tfiuftra erbicf)ten mußte — unb

feine (Srfolge? „@r ift einfam unb fa^ nic^t§ al§ feine ©ebonfen:

nja» SSunber, ha'^ er oft gegen fie äärtlirf) unb necfifrf) ift unb

fie an ben Of)ren §upft! — 5(ber if)r plumpen fagt, er fei ein

Sfeptifer." Äann bie graufame ©ebanfenliebe be§ „5Don Suan

ber @r!enntni§" garter unb tiefer begriffen unb ironifiert merben?

Unb mie bicf)t an ber ©elbfterfenntnis be§ ^o^Q^^^f^'^obic^terg

fte^t aucf) biefer ©pruc§: „SSenn @fepfi§ unb ©ef)nfud)t fid^ be*

gatten, entfte^t bie 9J?t)ftif". . .

80 ift er and) f)ier „ber 9)?enf(f) mit feinem SSiberfpruc^",

unb muß e§ fein. „S3iele§ erleben, öieles SSergongene babei mit=

erleben, oieleg eigene unb frembe ©rieben al§ (Sinf)eit erleben: ba§

mad)t bie ^öc^ften SQJenfd^en; ic^ nenne fie .Summen*." (Sin

geiftrei(f)e§ SSortfpiel (mit lateinifc^ .summus* unb .summa') —
unb eine erfc^öpfenbe pfQcl^oIogifrf)eS3eobacf)tung! Unb mie tief t)inab

reid)t bei fpielenbem 2(u§bru(f in ber Wiüt ber ${u§füf)rungen

über ben Inbegriff ba§> 8ä|cl^en: „S(f) unb 3Jii(f) finb immer

jmei öerfrf)iebene ^erfonen!"

®er fonft erotifrfie unb fefueüe Silber §iemli(f) feiten gebraucht,

fommt je^t aus ber ^ütle feiner guten Hoffnung roieberI)oIt ju

berfelben 9)?etap^er: „3n allem 53erfel)r öon 9JJenfcI)en bref)t e§

fid) nur um ©cliraangerfc^aft." „8cf)monger gef)t bie SO?en)d)I)eit,

umnberlid) finb il)re Srf)meräen": fie mill, mie ^ebbel fo oft oer=

hinbet, einen neuen @ott gebären.

@r al)nt bie ©ebärben feiner fünftigen geinbe: „^ie moralifc^e
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©ntrüftung i[t bie perftbefte 9(rt ber Ülodie." @r üerfte^t, itieS*

^alb fie if)n nic^t öer[tef)en: „®ie befte 9JJa§fe, bie tuir tragen,

ift unfer eigenes @e[ic^t." (£r burdjfdiaut bie Brutalität unter

ber Dberfläd^e ber S3ilbung: „Kultur ift nur ein bünne§ 5tpfe(=

f)öutc^en über einem glü^enben (St)oo§." Unb er füf)(t, tt)ie if)m

feine ^^it entrinnt unb malt e§ mit gronbiofem, mQtf)Dtogifc^em

Söitb: „S)iefe gmei SBeibSperfonen, SSergangent)eit unb ßu^unft,

madjen je|t einen fold^en Sörm, ba^ bie ©egenmart cor if)nen

baüonläuft". . . 5tber burdf) aüe S3eängftigung f)inburc^, bleibt

er tapfer; unb mie ber 9J?t)ftifer 51ngelu§ ©ilefiuS ftc^ feiber

prebigte: „9J?enfc^, werbe mefentlic^!" fo er: „3Berbe notttienbig!

merbe ^ell, ttjerbe fd)ön! werbe t)eil!" 2Ba§ aüeS nur ^ei^t:

werbe bie S3rü(fe jum Übermenfd^en. 3)enn „ha^ ^^^h^%^ (3iM

liegt im ©d^affen: i^r alle follt mitfcfiaffen unb in jeber §onb=

lung no(f) bie§ &\nd t)aben". Unb bie§ @(i)affen ift möglich —
baran ^meifelt er feinen Slugenblid: „ber QJienfd^ ift etma§

glüffigeS unb S8ilbfame§ — man fann au§ i^m moc^en, ma§

man will". (Sr fja^t bie „blo^ (Senie^enben" — gegen fie foö

man Kriege führen in ber neuen SBett! aber wer im ©d^affen

geniest, ift fein S3ruber —
tüer befet)ten toill,

SKufe im 33efe^Ien Seligfeit empfinben. —

^f^ie^fc^eS ^axaif)n\ixa'(S:po§' füf)rt un§ ben ^ropt)eten üor,

wenn er au§ ber grüblerifd^en @injam!eit t)erau§ öor ba§ S5ol!

ober bod} öor feine jünger tritt, um ju prebigen, e§ ift bo§

SSerbienft biefer 5tuf§ei(^nungen, ha'^ fie un§ 3örot()uftra in ber

(Sinfamfeit jeigen!

31*



XV.

Itnlctfe tron (iuf unb Wo\v.

1. S)a§ 93u4

'TNie gormel „Seii)eit§ öon @ut uitb 33öfe" Segec^net, fo öiel

~^ id) fe^e, jum erften SD^al in bem ber „3^rö^(i(f)en 2öiffenjd)aft"

angef)ängten @ebi(f)t „8iI§=9J?aria". @§ lautet:

§icr )afe id), tüortenb, »artenb — bod) auf ni(^t§,

^enfett^ üon ®ut unb SSöje, bod) be§ 2id)t§

©enie^enb, batb be§ ©d)attcn§, ganj nur ©piel,

©ans @ee, gan^ SOfitttag, ganj ^eit of)ne gi^I.

Sa plö^Ud), gi^eunbtn! raurbe @in§ gu ^tt'et —
^ Unb 3arat^u[tra ging an mir oorbei. . .

(S§ ift „in einem ber (Sommer 1881, 1883 ober 1884" ent*

[tonben; ber ungeit)öf)ntic^e Stnruf „^reunbin" fönnte öielleicfit

ju genauerer Datierung f)elfen.

5[Ran bead}te fto'^I: ber Hu§bru(f ift f)ier gang inbioibuell

gebraucht. 9^ie|fcE)e ^at über „®ut unb 33öfe" gegrübelt — biefe

g^ormel ift natürlich in feinen 8(i)riften f(f)on üiel früher t)äufig,

§umal im erften S3anb bon „9JJenfcf)Iid^e§ ?ttt5umenf(f)Ii(f)e§". 9^un

aber ift einer jener feiigen 5tugenbIicEe, ben bie 9J?t)ftifer al§ ben

ber „33ergottung" bejei^nen, unb in bem bie Seele, alle ©egenfö^e

ber 3eittic^!eit übern^inbenb, in ben einen ungeteilten Urgrunb ber

®inge gurücffe^rt — ju @ott, fagen bie jübifc^en, c^riftlic^en,

i§Iamitifct)en ÜJ^tiftifer, in§ S'Jirmona, fönnte ber 33ubb^ift fagen.

®ie fat^olifctie 9fleIigion§pft)ct)oIogie bejeidinet biefen ^uftanb a(§

ben britten ®rob ber mt)ftifc^en SSereinigung unb ber ^efuit ^oulain

gibt in bem burdf) ben 3teic^tum empirifc^er S3eoba(f)tungen für

alle 9^eIigion§forf(f)er micE)tigen SBer! „bie g^üde ber ©naben" al§
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fein bejonbere^ Äenn^eicfien bas (Srjd^auen be§ I)immlii(i)eu i^id)t§

an, bag bann ju einem Öieblenbetfein unb jum (Srbticfen ber

„großen ^infternig" füt)rt — gerabe tt)ie 9tie|fd)e Sirf)t unb 8d)Qtten

geniest. 5tIIe Unterfd)iebe finb aufgehoben; bie Seele, oI)ne eigene

Sftegung, ot)ne S8erlangen i[t „ganj 8ee"; bie 3:ätigfeit bes 5i>er=

ftanbeS ift au^gelijjd^t unb bie ^^it fetbft, ot)ne ben ^fitmeffer ber

(Entfernung ober 9Jät)e ju einem beftimmten ßxd, ift ein ^untt

gemorben: „gan^ äRittag". SBergeffen wir I)ier and) ben „großen

3Jättag" fd)on ber erften 3fli^ütI)uftra:=S-ntU)ürfe nid)t!

Unb in biefer (Stimmung mt)ftifd)er ^erfenfung erfd)aut 9tie^fc^e

bie ©eftatt 3öratt)uftra§ loie 9)iariü non (S'öcobar bie ber 3}rei=

einigfeit fai). . . .

„SenfeitS öon ®ut unb 33öfe" ift alfo ^unäc^ft ganj mörtlic^,

gerabegu lofal ju tierftet)en: unten ift @ut unb S3öfe, aber jenfeitS

ber S3ergeöt)öt)e ift bes 'i^rop^eten 6i^.'

SSenn aber ber glüdlidje ^luebrud balb bem, ber il)n geprägt

t)atte, felbft ^ur 9Jietapt)er mürbe, mag^noc^ bie Erinnerung an bog

faft berül)mtefte SSort ^^a§cül§ mitgemirft l^aben; men ^at 9f?ie^fd)e

in biefen Scit)ren eifriger ftubicrt al§ biefen „erften aller St)riften"?

Unb in feinem ^meifel an menfc^Iid)er ©erec^tigfeit t)atte ^a^cal

gerufen: „2öaf)rt)eit bie^feit^ ber -pijrenäen, jenfeitS — Srrtum."

Sluc^ t)ier bie unmittelbare lofale S3ebeutung, auc^ ^ier bie fc^arfe

3lntitf)eie ber S3egriffe.

Unb fo finben mir fd)on im britten 2;eil beä „3iiratf)uftra",

unmittelbar nac^ jenem ®ebid)t (1883—84) bie formelhafte iöer=

menbung: „®enn alle 2)inge finb getauft am Sorne ber (Sroigfeit

unb jenfeit» oon ®ut unb 585fe; ®ut unb S3öfe feiber aber finb

nur ^^ifc^^ttfc^fltten. .
." Dber üielme^r: and) ^ier ift nod) 5ln=

fd)auung, aber 3eitIid)e!o Senfeitg ftatt beö örtlichen. ?tm Sorn

ber (Smigfeit, in ber ^t\t oor aller ^nt, ef) e§ nod^ bie menfc^Iid)e

©infe^ung oon @ut unb Sofe gab, bie felbft mieber einft fd)minben

mirb mie ein ©diatten be§ 9Jlittag§. . .

.

Unb fd)on fpielt er felbft in bem ^anptftüd bes gleidjen XeilS,

„Don atten unb neuen Siafeln", mit bem 2öort unb fd)ilbert, mie
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„@ut" unb „Söfe" mit alten anbern ©elänbern unb Stegen in§

SSaffer gefallen finb, alfo ha^ niemanb fic^ mef)r an fie „t)alten"

!ann unb bo^ man über fie f)intt)eg burc^ ben 3^Iu^ fc£)reiten mu^.

Sßer ba§ aber tut, [tettt ficf) „jenfeitS öon ©ut unb 58öje". Unb

fo bejagt er in ben @prüd)en, bie ben „3öi^ütf)uftra" begleiten, öon

fic^ jelbft: „Scf) lacfie über all euer ,@ut unb @(f)Ied)t'. Senjeit^

öon ,®ut unb !Sct)Ie(f)t' tönt mein @e(äc^ter". Unb j(f)on eine

©^rud^fammlung öon 1882 ^at ben Stitel: „Senjeits öon gut

unb böfe. @enten§enbucf)."

(Sine entfc^eibenbe formet mar gefunben. ^lan beoc^te nur

5unäc£)[t einmal bie fleinen äu|erli(i)en taftenben SSerjudf)e.

&k\d) in ber ©fftafe be§ ®ebirf)tg mar ha^ Mtd)tt gefunben:

„@ut" unb „S3öje" mie bie (Eigennamen jmeier ^inber, bie er

f)inter fid^ gelaffen ^at. 5lber ber S3ubbt)i[t öermifd)t bie poetifc^*

mQtf)oIogif(f)e cStitifierung: „Senjeit§ öon gut unb böfe", mit fleinen

2tnfangbucE)[taben, t)ei^t eben nur: au^erf)alb be§ Sßann!reife§ ber

beiben moralifd^en §auptbegriffe; ber poetifd^e 9?ebenftnn fe^It.

Ober „3enfeit§ öon @ut unb @cE)Iec^t" — mie lö^t biefe O^affung

ben nad)^aüenben SSortüang ber anbern öermifjen!

ÜJJan j(f)elte biefe Semerfungen ni(^t fleinlicf). ^flicfit blo^ bie

ÄuIturt)iftorifer finb neuerbingg auf bie SBiditigfeit aufmer!fam

geraorben, bie bie ®ef(f)id^te (unb SSorgefc^id^te) ber @(f)(agmorte

beanfpruc^en barf; aucE) ^^iIofopt)en unb 3;;^eoIogen er!ennen immer

met)r bie relatiöe 2Bat)rt)eit jener Stnfc^auung, bie gri^ 9J?autt)ner

nur aüju abfolut au§fpricE)t: ha'^ (55eiftelgeftf)id§te @pra(^gefcf)id)te,

SBortgefd)icE)te ift.

Unb nirgenbS ift bie genaue Erörterung ber ©rf)Iagmorte

notmenbiger alg bei 9^ie|fd^e, öon bem nur gu öiele ^ritüer über*

f)aupt nur biefe fennen — unb biefe eben nur alg SSorte, in bie

fie bann t)ineinlegen, ma§ if)nen beliebt,

®e§t)alb ift bie§ öor aßem nod^ einmal ju betonen: bie g^ormel

bebeutet nic^t, bebeutete nie unb fonnte nie bebeuten, ba^ ber (55egen=

fa| öon (55ut unb 93öfe für Semanben aüe 33ebeutung öerlieren

fann, ber nocf) in ber SJiitte be§ 9Jiadf)tbereic^§ biefer Segriffe
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fte^t. Bo [teilen ftcf) bie feine 3Jieinung üor, bie [ie, nidjt immer

ganj unbenju^t, entftellen. @§ märe olfo etnja an einen Ärieg

^wifd^en Spanien unb ^ranfreid) ^u benfen; unb nun luürbe einem

S3ürger eine§ biejer ßönber ba§ 3te(i)t jugefprodjen, nacf) 33elie6en

balb für ha^ eine S5o(f 'i^artei gu nef)men, balb für ba§ anbere;

benn, um mit einem anbern f)iftorifrf)en @cf)Iagn)ort nodjmals an

jenes ^a§cal§ ju erinnern, „e§ gibt feine ^l^renöen me§r". —
@ü aber ift ha§> felbftüerftönblidE) nid)t gemeint, ©onbern, luenn

ber 3<i^otf)u[tra ber bramatif^en Sntmürfe fic^ iia^ ^elbgefrfjrei

ber '^Iffoffence aneignet: „9Zic^tö ift \vQi)v, aüeiä ift erlaubt", fo

f)ei^t hü§> eben: luie jebe üon un§ ernannte „2öa^rt)eit", [)at jebe

öon un» gefegte 9JJoral nur öorläufige ®ü(tigteit. @§ lä^t ficJ)

ein f)öf)erer ^un!t erreichen, tjon bem au§ gefet)en jene 2Sa§rf)eiten

unb SJ^oralanfctjauungen i^re ©ültigfeit oerüeren. ®ie§ ift nidjtS

ttteniger al§ eine uner()i3rte üd)vt, unb fodte e§ ha§i für ben

St^eotogen am menigften fein; benn alle ©tftatifer f)aben einen

^uftanb ber @nabe anerfannt, für ben alle irbifd^en Unterfdjiebe

au§gelöfd)t n^erben. 9^ur will 9äe^fd)e au§ biefem pft)d)oIogifd)en

^u§nat)me5uftanb eine fefte @rfenntni§Iage machen; aber and) er

benft fetbftoerftänblid) an ein 9f?ed)t 5U jener D^Jegation ber f)er=

fömmtic^en SlRoralfa^ungen nur für ben, ber fie geiftig überiounben

f)at — für ben t^, um ju jenem ®(eid)ni5 jurüd^ufe^ren, fein

Spanien unb fein ^runfreid) met)r gibt unb überf)aupt feinerlei

Staatsbürgertum.

(£§ gef)t alfo feineSmegS an, 9?ie^fd)e§ Stanbpunft unb 2ef)re

„unerhört" gu fd)e(ten, benn ba^ ()ei^t, fie einfad) bamit ob*

gutun, ha^ man eine öon i^nen oermorfene ^ofition of)ne aüe

Prüfung für bie einzig bered^tigte erflört. dagegen ift e§ natürlich

in berOrbnung, biefen „immoraIifd)en", „au^ermoraIifd)en" Stanb=

punft 5U prüfen, unb bie 5tuffaffung, ba^ unfere moraIifd)e Sd^eibung

üon @ut unb 33öfe eine enbgültige fei, fann mit beffern ©rünben

üerteibigt loerben als mit „moraIifd)er ©ntrüflung" über bie anbere

äßeinung, §at bod) fd)on ©rillparjer, ber and) f)ier fte^en bleiben

tt)o(Ite, „njo @oetf)e unb Sdjitler ftanb", ben Steueren zugerufen:
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Sic überleben in trunfenem SDJut

2)ie ttjaf)ren 93cgritfe: 93ö5 unb ®ut!

SÖ3a§ 9^ie^fcf)e meint, unb mt er jeine 5(uffQffung begrüntet,

hüS^ braucht uns ja nic^t ba§ Sdjlogroort allein ju (et)ren: ift borf)

bas ganje mit it)m benannte S3uc^ jur Steüel

^ier ift nun junäcfift auSjujprecfien, ha^ bas 2Berf öon frütjeren

92ie|fd)e§ eben burd) feine 3ugel)örigfeit ju ber britten ^eriobe

ttjefentlicf) unterfc^ieben ift. -Darin liegt äunäc^ft ein allgemeines

@ntmic!lungemerfmal. 2öot)( f)at man fagen bürfen: „®enie ift

@ntmicflunggfüf)igfeit"; aber unbegrenzt ift bieje f^äfjigfeit natürlid)

and) bei ben bebeutenbften ®enie§ ni(i)t. äJJan t)at geglaubt, feft=

ftellen ju fijnnen, ba^ etwa mit bem brei^igften ^ai^x bie Q5ebanfen=

roelt eines äßanneS im mefentücf)en abgefcf)Ioffen ift, unb ungefät)r

mit bem öier^igften andj ber Ärei§ feiner 5(nf(f)auungen; fo ba^

aljo bie für feine gejamte geiftige 8truftur mejentli(f)en g^ftoren

mit bem erften biefer beiben ©tufenja^re feft geworben finb unb

aud) feine Stellung ju ben Hauptproblemen im einzelnen feit bem

äineiten beftimmt bleibt. Sm großen unb gangen trifft ha^ felbft

für benjenigen ®eift §u, bem iDir bie größte 2:iefe unb erft red)t

ben meiteften Umfang gu^ufpredien pflegen: nad) ben erften SBeimarer

Saf)ren ift ©oettjes ®eban!enmelt, nad) ber ^eimfefjr aus Stauen

fein 2lnfc^auung§oorrat in ber ^auptjadje abgefdjioffen unb faft

ein f)albe§ So^rf)unbert mar i^m nod) für bie rut)ige unb nödige

(Sntfaltung biefes unenblic^en 9teid)tum5 geftattet, o^ne ba^ eine

mefentlidie S]ermet)rung beSfelben öon innen ober au^en eingetreten

möre. — Sind) 9^ie^fd)e oertritt in ber 35orrebe gu feiner nadjften

Schrift, ber „©enealogie ber äJJoral", ben 8tanbpunft, \)a}i feit

bem „9J?enfd)(id)en, Sltläumenjdjlic^en" feine ©ebanfen im n}ejent=

lidjen fic^ nur folgerichtig weiter entfaltet t)ätten; unb bas jeben=

fatlS mit fo öiel 9^ed)t, ba^ einige S3ermunberung über bie un=

auft)örlid) tt)ieber!ef)renbe 53ef)auptung öon ieinen „beftänbigen

@elbftmiberfprüd)en" unb feinem „geiftigen ^id^adtnx^" beredjtigt

fein bürfte. 5tber and) bie 35erbinbung§Iinien, bie fo gn fagen au§

biefer feften ßitabeüe feiner geiftigen SSelt ju allen mid)tigen (£injel=
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pro6(emen gebogen [inb, liegen nunmehr fertig ba; über 9^eIigion

unb ^f)iIofop^ie, (Staat unb ^unft, (5I)e unb ^reunbfdjaft, ^^flicfjt

unb Sflec^t barf ber Sefer feiner früf)eren Söerfe eigentüd) neue

SluffcEjIüffe nic^t me^r ern:)arten. ©d)on bcr „3ciratt)uftra" be=^

beutete einen Üiutjepunft, ber in gewiffer §infic^t ein ?I6fd)Iu^

ipurbe: er ift un§tt)eifelt)aft ber ^ö^epunft oon 9^ie^fd)e§ fünftlerifdjer

@eftaltung§!raft. 5Iud) feine ftiliftifdjen SDättet finb auf ber |)öt)e:

bie äJJeifterfdjaft be§ 5lpt)ori§mu§, bie SSirtuofität ber ^ointe, bie

@ett)onbtl)eit im SSed^fet ber Slu§brud§formen, bie ©ic§erf)eit ber

©|)rad)be£)errfd)ung überf)aupt; mef)r nod): bie Äunft, ha^» 33uc^ ^u

einem organifdjen ©angen ju fdjoffen. 9tur etiua in ber !unft=

reid^en SSerfnüpfung ber einzelnen 5t6fdjnitte ^eigt fid) in „Senfeit^

üon ®ut unb S3öfe" etn)a§ 9ieue§: eine gemiffe ^erfnüpfung burc^

®d)Iagn)orte, bie am @nbe unb Stnfang jtoeier ':J(pt)ori§men on=

Hingen — „95eräat)nungen", xok ber gealterte @oett)e äf)n(id)e

te^nifd)e ^unftgriffe im Sf^omon nannte. 5(ber fetbft bie§ bebeutet

bei @oetI)e mie bei 9fJie|fd)e bod) aud) fdjon ein gemiffes ©rmatten

ber unmittelbaren, organifdjen SSerfnüpfung unb Entfaltung, einen

(Srfa| natürlidjer ^erbinbung^mittel burc^ fünftlerifd)e. — 3)er

(Stilift 9flie|fd)e tt)ie ber 5)enfer Sflie^fdie finb noc^ auf ber §öf)e

— ba§ bleiben beibe bi§ ^ur „©ö^enbämmerung", bereu 5;ite( mit

tragifc^er Sronie ba§ ^uiöi""^^'^^^^'^^^^ feiner eigenen neugefdjaffenen

SSett mitbebeutet — ; aber n)a§ für ben 9JJenfd)en 9tie^fd)e fonft

öor allem bejeidjnenb war: ba§ unauf^ör!id)e Steigen unb Steigern,

bü§ ift 5U (Sube; ba^ begeifterube ©rflimmen immer p^erer ©ipfel

t)at fid) in eine einfame SSanberung auf f^minbelnben ©rat jenfeitS

Don ®ut unb S3öfe gettjanbett.

3u biefem altgemein ge^atjlten Tribut an bie 53efc^ränftf)eit

menfc^tid)er (5ntmidlung§= unb (5teigerung§fät)igfeit fommen nun

nod) bie befonberen Steuern, bie gerabe biefer @eift entridjten mu^.

Sine britte ^eriobe ift faft ftet§ burd) bie 2Sieberfef)r gemiffer,

in ber gleiten übernjunbener @igenfd)aften gefennäeid)net unb über=

^aupt burd) eine gemiffe Slnnä^erung an bie erfte. 3)er Seljrer

ber ®tüigen SSieberfef)r mad)t barin feine 5lu§naf)me. 35on ber
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öollen, man mödjte fagen göttüi^en, Üteife unb Sättigung, bie bie

freubige ©emifefieit beg @elingen§ über „StRorgenröte", „gröJjüc^e

Sötffenfc^aft", „ßarat^uftra" breitet, unterftfieiben bie [rüderen tt)ie

bie jpäteren Schriften eine gemifje ©ereijtJjeit be§ 2;on§, bie ÖZeigung

5ur perfönlid^en "ipolemif, ja ju gröbli(i)en BdjüttDoxttn, tt)ie fie

in „Senfeitö öon ®ut unb iööfe" juerft lieber fettennjeije auf=

treten („33Iöbfinn", „Tölpel", „plump" — alterbingS aüe nod) bei

ttjpifcfjen Objeften be§ 3oi^n§, nid^t bei inbiüibuellen). 2)o(i) haQ

finb nur 5(u§brüc^e, in benen eine perfönlidEie S3eängftigung fid)

2uft mad^t: nic^t joroo^t eine %\xxd)t, bie [i(^ auf eigene 'äw'

gelegen^eiten bejie^t, al§ oieImef)r ein perfönüc^[te§ ®efüf)I ber

5(ng[t für anbere, für alle, tiefer ^^ilofop^, ber au(f) t)ier mieber

ber leicfitfinnigen SSerfdimenbung öon billigem 9J?itIeib grollt, ge=

rabe ttjeil ba§ notmenbigfte, ba^ fjöd^fte SOiitleib (SSictor §ugo5

„pitie supreme", bie nur ben Königen gilt) barüber oerloren

gel)t — er ftel)t roö^renb be§ größten Xeil§ feinet ßeben§ gerabeju

unter ber §t)pnofe ber Slngft öor bem „enjigen ßufpät!" 2öie ber

©t^nolog S3üftian — id) mieö auf bie 5(nalogie tt)ol)l fd^on ^in —
bie Söelt burd^jagte, um ju retten, ma§ §u retten fei — „e§ ift

bie elfte ©tunbe in ber (Stf)nologie!" — ; mie ein pietiftif(^er ßefer

ber 3Ipofall)pfe löarnen mödjte: „mir flehen am legten Äapitel" —
fo erfüllt ben 35erfaffer ber „@eburt ber ^^ragobie" unb be§

„3enfeit§ üon @ut unb 33öfe" bie furd^tbare 5lngft, ber foftbarfte

le|te SJJoment fonn ungenu^t, unmieberbringlid) oorübergef)en. „SDa§

Problem ber SBartenben" überfcf)reibt er, ber fonft nur wod) feiten

Xeil^lbfc^nitte mahlte, einen 5lbfc§nitt. @ö [tel)t mit ber Kultur*

gefcl)irf)te mie nad) (5arlt)le§ SSort mit ber ?Jationali3!onomie: nadte

Seiber finb §u ^e^ntaufenben ba, unb .^emben mobern ungebraud)t

gu ^unberttaufenben. ®ie gro^e 9^ot ber ß^it, bereu SJJitempfinbung

i^n an Söagner gefeffelt l)atte, mirb oon §unberten empfunben,

unb §unberte fteljen ha, bereit gu l)elfen, ^u retten — aber ber

SBedruf fommt nid^t, ober er fommt ^u fpät — „bann, menn bereite

bie befte Sugenb unb ^raft ^um ^anbeln burc^ @tillfi|en t)er*

braudjt ift". . .

.
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D^ 2eben0 SOiittag! 5eierUd)e 3ett! £)t) Sommergarten!

Unruhig ®lücf im ©te^n uub Spaijn unb Söarten —
^cr ^reunbc 1)axx icf), Sog unb 9'?ad)t bereit,

Sffio bleibt i^r Ji^eunbe? Sommt! 'I ift QtiV. 'i ift 3eit!

^uc^ in biefer 5Ing[t öor ber uniuieberbringlidjen ^erjäumniä lag

eine pfijc^oIogifd)e Söurjel ber Se^re oon ber SBieberfeijr be§ (^leic^en:

tt)enn nirfjt eine erneute 9J?5gIic^feit, fd^ien [ie boc^ roenig[ten§ eine

erneute Hoffnung ju oerbürgen. ©o fcfjaffte fie bem Unrut)igen

9luf)e. Stber je^t ift öon biefem angeblid)en ^^"tralbogma, Don

biefer großen Ütebe be§ 3(u§ern)äf)Iten fo menig bie 9flebe tt)ie in

ben früfjeften 2öer!en. . . .

dagegen fe()ren Siebling^begriffe gerobe an§> biejen mieber: ber

be§ @enie§, ber be§ ^ion^fijd^en — unb bereite Üinbigt fid) jene

furd^tbare SSermifdjung üon ®ott unb ^riefter an, in ber 9Jie^jc^e

enben follte: inie ber geiftig (Srfrnnfte im 9?aufd) be§ 2öabn§,

nimmt t)ier einmal im gei[treid)en Spiel ber ^t)iIofopf), um [idj

felbft §u fd)ilbern, bie d)la^k feine^S 2iebling§gotte§ t)or. SSie benn

überhaupt mieber bie testen @d)riften auf§ engfte jufammen^ängen

unb fid), gleich Sbfeng testen 2)ramen, bie gotbenen (Simer reid)en:

bie 9tennung 33iäet» fünbigt ben „i^aii SBagner" an, fdjärfere 5lu5==

füf)rungen gegen ba^ Sf)riftentum ben „§(ntid)rift", unb bie „@enea=

logie" gibt fic^ überfjaupt nur al§ (Srlüuterungefc^rift ju „Sen=

feitg öon ®ut unb Söfe". — %ü^ bie „(Geburt ber Xragöbie"

!ommt S'iie^fd^e and) gelegentlich in feinem neuen 93ud) ju fpredjen,

tt)ie er benn überfjaupt fein§ feiner SSerfe fpäterfjin fo tjäufig unb

liebeöoH ermäf)nt f)at mie ben ttjilben ©rftling. 5lber aud^ ba§

liegt jum STeil tt)enigften§ biesmot in ber 9Rüdtef)r in früt)ere

3ntereffenfpt)ären begrünbet. ®ie Äunft, bie feinen erften ©c^riften

bie befjerrfd^enbe ©öttin mar, ^atte 5ule|t faft ganj ber 2Biffen=

fd^aft meid)en muffen, in^befonbere ben praftifc^en ^ilfemiffen*

fd)aften ber 9iJienfd)enIeitung: ^ftjd)oIogie, Äulturgefc^ic^te, ©ojio^

logie. Se^t ^ijren mir mieber oiel öon S[Rufif, t)ören mir auc^

mieber öon Xragöbie; unb au§ bem @efid)t§pun!te be§ ^^eater§

ftnb meü)rere ber neuen ©djtogmorte in biefem an 8d^tagmorten
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rei(f)en 33ucf) (bog eben biejem einen guten Seil feiner Befonberen

SBirfung öerbanft) §u oerfteljen: bie berül)mten SBorte „SDiftanj"

(unb bamit ba§ „^otf)o§ ber S)iftan§") unb „^erfpeftioe", ober

aud) „SSorbergrunb" (in gang perjönli(f)er jtjuibolifdjer 33ertt)enbung:

„feine breif)unbert S3orbergrunbe fid) bett)Qi)ren"; bod) Qud) all=

gemein: „jebe ^f)iIofopl)ie ift eine SSorbergrunb§=^^ilDfop{)ie") unb

„9J?a§!e". M biefe 5tu§brüde finben fid) natürlid) aud) früher

fd)on bei 9äe^fd)e, aber erft je|t f)aben fie ben ßi)Qra!ter Don

©d)(Qgtt) orten. (Srft je^t ift jene eigentümlid)e @el)eimfprad)e fertig,

roie fie fid) äu(e|t jeber bebeutenbe @eift fd^offt; benn, wie 9äe^fc§e

t)ier nerfünbet: „jeber tiefe Genfer fürd)tet met)r ha^ 53erftQnben=

werben als bog SJii^öerftanbenttJerben". 2)a§ iöebürfnis, für ein

oberftäc^Iid)e§ SSerfte()en, bo§ felbft gugleid) ftets ein äJii^oerfteljen

ift, einen 2lu§brud gu finben, lie^ @oetf)e geläufige Sluebrüde n)ie

„®umpff)eit", „©tille", „liteis" mit gan§inbit)ibuellem(yef)alt füllen;

bie S^lomantifer bilbeten fic^ eine %vt SSerfd)tt)ürerfprQd)e mit Sd)ibbo=

Ietf)tt)orten »ie „9fteIigion", „Xeufelei", „Sronie"; unb 9cie|fd)e fügt

gemeinöerftänblidjen 5Iu§brüden mie „^erren= unb ©flaöenmoral"

ober „SRangorbnung" unb foId)en, bie er ins ^erfi3nlid)fte umgebeutet

f)atte tt)ie „55ornef)m^eit", „9fleinlid)feit", „@efd)macf" (eine bei if)m

engoerfc^mifterte S}reit)eit), feierliche ®ef)eimmorte f)inäu mie jenes

zauberhafte „^alfljonifd)" für bie fiede !Iare falte ©timmung, bie

ber (SiSoogel mit fic^ bringen fotl. SSo£)( f)atte fc^on SSielanb in

foldjem Sinn öon t)aIft)onifd)en Xagen gefproc^en; aber töenn ber

arme §artleben feine SSitla am ©arbafee „^iüa ^aIft)one" taufte

tt)ie eigene SSerfe „ber §aIft)onier" — mer fann je^t nodj ben

Sni)alt megbenfen, ben Si^ie^idjes @ef)nfud)t nad) f)eller flarer falter

Stimmung biefem antifen SSort eingegoffen f)at?

®ie Stntife aber ift nod) nid)t mieber in ben äJJittelpunft feiner

Sü^ne gurüdgefet)rt; moJ)[ aber bie anbere gro^e SSoIfsinbioi^

bualität, bereu SSefen mit ^eüenifc^em gu einen feit ber 2Sagner=

§eit feine i)ei^e geheime ©et)nfud)t mar. S)a§ „ac^te |)auptftüd":

„5Si3Ifer unb S3aterlänber" be£)anbelt bie geiftige ^t)t)fiognomie

^ranfreic^ä unb @nglanb§ (ober eigentlich nur ber englifdjen ^f)iIo=
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fopfiie) faft nur, um ha§> erneute ©tubium beutjcf)er SIrt [tärfer

f)eröortreten ju laffen. Sßobei freilief) noc^ gretler a(§ fonft fjeröor«

tritt, tt)ie au§fcf)üe^Ii(^ auc^ ^^tie^fd^e nod^ bie SSötfer nac^ ben

93ü(f)ern beurteilt — er, ber borf) nic^t einmal bie ^ünftler nur

nad) if)ren SSerfen beurteilen mö(^te! (Sin flein n^enig mirb uoc^

etnja bie ^otitil fjinjugejogen; ober öon bem öffentlicfien 2eben

über()aupt, öon bem 35oIf§f[eife, öon ttipifd^en ^erjönüc^feiten unb

(Srfcf)einungen öerftonben fogar bie Sungbeutfc^en frf)on mefir für

bie nationale (£f)aratteriftif ju lernen al§ i^r (Snfeijünger 9^ie^f(^e.

Unb and) borin bleibt er fic^ treu, ba^ fein nationaler @tanb=

punft ber „überbeutfc^e" ift: eben jene (Sel)nfu(^t, burcf) beutfd^eg

SBefen über beutfc^eS Söefen fierau^^ufommen, etma tt)ie man ein*

mal bie ^arole ausgegeben ^at: „W\t Äant über Äant ()erau§!"

5Die§ eben ift feine fefte Überjengung, bie er au§ „nn§tt)eibeutigen

Slnjeic^en" §u fc^öpfen glaubt — bie i^m aber au§ ber ftart'en

@ef)nfud)t enuäctift, einen 9JJenfd)entt)pu§ ()erauffommen ^u fel)n,

ber bie SSor^üge aller 9cationaIitöten eint — bie§: „ha'^ Europa

cin§ tt)erben njill". ®er Europäer, ber „gute Europäer" ift je^t

ber jufünftige 3J?enf(i) — and) bamit ift er öon ben überfüf)nen

^Öffnungen ^i^^ot^uftraS eine @tufe tjerabgeftiegen ju früheren

©rnjartungen; unb ber unmittelbar möglicfie „^öt)ere 3)Zenfc^" tritt

Ujieber bie (Srbfdjaft be§ erft ^eran^u^üd^tenben „Übermenfd^en" an.

9ti(f)t ba^ biefer ganj öerleugnet luürbe — aber bie niebrigere

(Sproffe ift bie ttjid^tigere; gleidf) foll fie erftiegen werben, e^ bie

Seiter bricht. ®e§^alb n^ieber praftifdfie (Erörterungen, jum beutfdfien

@til, jur Seben§füt)rung; beS^alb luieber bie 5Infprac^e: „meine

^reunbe", „i^r freien ©eifter", „i{)r guten (Europäer".

Sa bo§ ber „9Jienfc^ ber ßufunft" eben nur „ber Europäer

ber 3ufunft" fein foH, eine neue merbenbe S^affe, ni(f)t ein neuer,

erft 5u fc^affenber, burcf) „ßjperimente öon Satjrtaufenben" f)eran=

gubilbenber St^puS — ha^ f(f)eint ftc^ fogar in einer feltfamen

(Sigentümlidjfeit ber äußeren ©prac^form abgufpiegeln. 9iie|fcf)e

ot§ guter ^f)i(o(og unb — maS baSfelbe fein follte — guter Sefer

ift immer ein ^^reunb öon Zitaten gemefen; unb al§ ein Genfer,



494 XV. Qenfeits üon ®ut imb SSöfe.

ber für neue 2tnfcf)auungen genaue 2{u§brucE§tt)eijen \nd)t, i)at er

bejeic^nenbe g^remblüorte ober entlehnte Xermini nie gefc^cut.

diesmal aber ift ba§ S3ucE) öon fremben SSorten gerabe^u überfät.

Sn folc^en äußeren 2)ingen ift ttjo^l Qurf) ettüa§ ©tatiftif erlaubt:

irf) 5Öf)Ie 7 lateinifd^e 3^tate unb 34 einzelne weitere lateinifc^e

SBorte; 27 franjöfifcEie 3^tate unb 23 weitere einzelne fran§öfifrf)e

SEBorte; 1 grie(f)if(f)e§ ^itat unb 2 folrfie SBorte; 2 italienifc^e ßitate,

4 fol^e StuSbrücfe. Sa fogor inbifdje, (i)inefif(i)e, jaöanifctie SBerfe

werben mit entfcfjiebener ^reube an bem fremben Älang (neben bem

§meimaligen prooen§olifct)en „gai saber") öorgebrad^t. S3eionber§

be^eirfinenb ift frei(id) jene S^teitje bon 50 franjöfiji^en Stellen;

wie fid^ benn aucf) fonft — ebenfo wie in ber ßeit be§ „3JJenf(f)=

Ii(f)en 5tll5umenfcf)li(i)en" — befonberS ftarfe SfJeigung gu franjö-

fijrfier ^ft)c^oIogie jeigt. ^er 5(bbe ©aliani, ben wir tro^ neapoIi=

tanijd^er ^er!unft hod) t)ier§er jietien muffen, tritt at§ neue« ©eftirn

neben ©tenb^at, „biefen legten großen ^f^c^ologen"; Xaine, „ber

erfte tebenbe ^iftorifer", wirb nod; get)oben burcf) bie Sßerad^tung

ber beutf(f)en „armen §iftorifer, biefer (Stjbel unb Sreitfdife unb

if)rer hid öerbunbenen Äöpfe"; unb S3i5et wirb bereite je^t —
gegen SSagner auSgefpielt. 2)ie 5tntipoben äRontaigne unb ^aScat

fehlen nict)t, unb ebenfowenig a[§> 93egleiterjc^einung ber f)eftige

SBiberjpru^ gegen bie englifrf)en ^ofitioiften unb Utilitarier; felbft

£o(fe unb ber erft ie|t genannte ^obbe§ werben äiemücf) fctinöbe

abgefertigt, ^enn fie ftnb mitöerantwortlirf) für jenen S)ra(f)en,

ben 9?ie|jc^e bie^mal fo oft §um (Stic^blatt feiner ^feite mad)t

wie in ber S3al)reut§er @po(f)e bie „gried^ifcf)e ^eiterfeit": für bie

„mobernen Sbeen".

Unb biefen gilt überall ber ^ampf. @ie finb e§, bie ber (Snt=

fcf)eibung für 9tie^](^es eigenel Sbeal, für bie neue Sbee oer=^

t)ängni§oon §u werben bro^en: in if)nen befet)bet er je|t, wie balb

im Stjriftentum, ben gefä^rlic^ften, weil erfoIgreicf)ften S^ebenbu^Ier

ber eigenen Sbeale. 2(I§ ©efamt^eit finb fie i^m oer^a^t wie bem

„Unzeitgemäßen" 3). gr. Strauß unb feine S3ibel bes „S3ilbung§*

pf)itifter§": billige Surrogate für ba^ @d)te unb Sßa^re; unb t)er=
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^a'^t i[t i^m bie auf fie aufgebaute „ßiöilifation", trie ®oet^e uub

©filier jener jDilettonti§mu§ be§ bequemen 9SorIiebne^men§ „njiber

ben ®ejrf)macf" ging, ber i^rer eigenen ^o()en Äun[t bie SBege

Derfperrte. Unb fo luirb 9tie^fd)e nid)t mübe, einzelne formen

biejer „mobernen Sbeen" noc^ befonber§ anzugreifen: bie 5)emofra=

tifierung (SnropaS, bie ber ariftofratifc^en 5(u§(efe entgegenmirft;

bie ^rauenemanjipation, bie ber 9?id)tnng auf bie ^errjdjaft be§

©tarfen, ja auf bie unentbe[}r(icf)e ^ärte feinblid) ift; enblid) ben

nationalen Sf)auüini§mu§, ber bie SSlUfer ^inbert, öoneinanber §u

lernen unb emporäuttjad^fen ju bem europäifcf)en — unb bem

„übereuropäif(f)en" ^beal.

5tber unterfd)ä^en ntir ni(i)t hod) bie eigene öebeutung be§

SSerfö? Siegt fie njirüidf) nur in ber t)od)getragenen Sdjönf)eit

ber funftoon lang ba^inraufd^enben ^erioben, bie Dtie^fdje felbft

in oerftedtem Selbftlob rühmen barf: „Sine ^^eriobe ift, im Sinne

ber 2(Iten, öor allem ein p^l)fioIogifd)e§ ©anjes, infofern fie oon

einem Sttem äufammenget)a(ten mirb. (2oId)e "iperioben, mie fie

bei ®emoft^ene§, bei ßicero oortommen, giueimat fdjmellenb unb

jiüeimal abfinfenb unb aüeö innerf)alb eines Sttem^ug»: ha§> finb

©enüffe für antife 9}Zcnfc^en, meiere bie jtugeub baran, i)a§>

©eltene unb 8d)roierige im S3ortrag einer foldjen ^eriobe au§

i^rer eigenen ©djulung ju fdjä^en n^u^ten: — luir t)aben eigentlid)

gar fein Üied^t auf bie gro^e '!|>eriobe, tt)ir SOJobernen, n)ir Äurj=

atmigen in jebem ©inne! ..." Siegt ber eigene 2Bert biefer bcfonberl

biet gelefenen ©d^rift S'Jielfd^eS nur in ber auc^ oon i^m felbft

faum miebcr erreid)ten ©d)i3nt)eit bej' meIand)oIifd)en ^(bgefangs

in ^rofa, ber bie emige SBe^mut beg Äünftler§ fo ergreifenb jum

5lu§brud bringt: ben 5(bftanb gmifdieu ^onjeption unb 5Iu5füt)rung?

unb in ber feierlid)en ©c^i3nf)eit be§ poetifdjen 9?ad)gefang5 „5Iu§

f)of)en Sergen" mit ber oollfommeu ftiüfierten 3nein§bilbung be§

perfi)nlid)en (£rlebniffe§ unb be§ ft)mboüfd)en ßanbfdiaft^gemälbes?

Siegt er nur in einzelnen ©prüdjen oon meifterlid)er Prägung mie

biefen: „^at man Sf)arafter, fo {)at man and) fein tljpifc^eS (Srleb=

ni§, ha^ immer wieber fommt." „S^ic^t bie ©tär!e, fonbern bie
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®auer ber ^o^en (Smpfinbung ma(f)t bie ^oi)en 9}Zenjcf)ett." „SBer

fi(f) jelbft oerad^tet, ad^tet \xd) bo(^ immer tiocf) babei a{§> ^ßerdd^ter."

„S)er (Snttäufc^te fpri(f)t: „S(f) f)orc^te auf 2ßtberf)att, unb ic^

^örte nur Sob." — „(ä§ gibt feine moraliji^en ^Eiönomene, fonbern

nur eine moraIifd)e 5Iu^beutung öon ^f)änomenen." — „(£§ ift eine

f^einf)eit, bofe @ott grie(^ijcf) lernte, al§ er @(f)rift[teller Uierben

moftte — unb ha^ er es nic^t beffer lernte." — „SSir mocfien e§

and) im Söac^en mie im Xraume: mir erfinben unb erbic^ten erft

ben 9}2enfc^en, mit bem mir t)er!ef)ren — unb öergeffen e§ fofort." —
„2Ber mit Ungeheuern fompft, mag guiefin, ha'^ er nic^t bobei jum

Unge£)euer mirb. Unb menn bu lange in einen 5(bgrunb blicEft,

blicft ber SIbgrunb ouc^ in birf) ^inein." — „2)er (Sinmanb, ber

geitenfprung, ba§ fröfjlid^e 9J?i^trauen, bie ©pottluft finb Hn^eic^en

ber ©efunb^eit: alle§ Unbebiugte gefjört in bie ^atfiologie." —
„®ag (Ef)ri[tentum gab bem @ro§ ®ift ju trinfen: — er [tarb

jmar nid)t baran, aber er entartete jum Safter." . . . 5lber bas finb

ja alles nur „Sprüche unb ^ttJifi^enjpiele", eingeicf)oben gmifc^en

bie bie§mal foft burdjmeg längeren, getegentücf) an ben Umfang

Heiner SIbfjanblungen ftreifenben met()obifrf)en Setra(i)tungen; unb

aud) ber Hrt nac^ finb fie ja ni(i)t§ 9^eue§ bei 3^ie|f(i)e. 3(u(^ nic^t

jene tt)pifc^en S^arafterbilber, in bie er nac^ antifer 3J?anier feine

SKenfd^enfenntniö einjc^UeBt: ein neues au§gefüf)rte§ ^orträt be§

©ele^rten, be§ „objeftiüen ®eifte§", be§ SfeptiferS, be§ „mobernen

äJienfd^en" mit feinem bunten Sid^te; ober jene Sfijä^n, bie mit

einem ^eberjug ein ©eelenbilb entmerfen: „ha^ ^eib möd^te

glauben, ha'^ Siebe alles tiermag — e§ ift fein eigentüd^er 5(ber=^

glaube". 2Bie er benn aud) f)ier ber öornefjmen ^einf)eit pflegt,

ha§i 3nnerli(f)fte in 3tt)if(f)enjü|e §u tierftecfen. SllI ha^, fo oiel

^fJeic^tum es audj entl)ölt unb öerbirgt unb oerrät, fanben mir

fc^on in feinen früheren Suchern. 2Bot)I mag „3enfeit§ tion ®ut

unb S3öfe" ba§ tt)i|igfte feiner SSerfe fein, in ber g^angballfreube

be§ SSortfpiels mie in ber geiftreid)en SSergteidiung — : fonn man

Stöbert 8(f)umann (mit SRec^t ober Unrecfit) genialer c^arafte*

rifieren al§ mit bem 8a|, er ^abt fid) in bie „fäc^fifd)e Sc^mei^"
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feiner 8eele gef(üd)tet — ein 8a|, ber tün[tlirf)e StJac^bilbnng

natürlicf)er ©rö^e fo öerni(f)tenb unter ein IjeimatUcfjes (5i(eicf)ni§

bringt? 5tber 9fJie|jd)e oern)bf)nt jeine Öefer. 2)ieö ift ein fd)öne§

f8iid) unb ein tiefe§, nebenbei norf) ein geiftreid^eS nnb gelef)rte§

93uc^, aber ift eö unter SfJielfdjeS 2Berfen, fragen mir nodjmals,

eine neue Seiftung?

®ie ift e§ hod), in einem boppeltem ©inn: nacf) i^rer praftifcf)en

jEenben^, unb nad) if)rer tljeoretifc^en Stellung.

®urdjau§ njirb \a jene ^tuffaffung feftge^alten, bie tt)ir al§

ba^ eigentlid)e 9lüdgrat oon 9fiefefd)e§ Seben^merf jn erujeifen

fud)teu: bie oon bem ^t)iIofop{)en al§ bem eigentlid) probuftioen

9Jten|d)en. „@inc neue (Gattung oon ^l)iIofopt)en fonimt herauf" —
e§ ift bie, nad) ber ber junge Sfiielfdje rief, bie, bie er in ben

oorfofratifc^en SDenfern crftmalig begrüßte. jDiefe ^t)itofopf)en finb

feine g^reunbe ber abftraften 2öa^rf)eit — fic finb bie SO^änner

be§ beiouBten SSoüen^ unb auf bie iöefunbung biefeS beiouf^ten

2öoIIen§ ge^t if)re 9RebIi(^!eit unb SBa^r[)oftigteit, gefjen if)re „neuen

Siugenben" überhaupt, bie oier Ä'arbinaltugenben ber neuen Äirdje,

^Jhit, Ciinfidjt, 9JJitgefül)I, (Sinfamfeit ... ®er neue ^:|.^^ilofopf) ift

ber, in bem jener „Söille ^ur 9JJad)t", ber allein Seben ift unb

Seben au§mad)t, §u beft)u^ter ^(arf)eit gebieten ift unb ber in bem

überall [)ineintretenben 5(nard)i§mu§ oüein flar, fjetl, f)art ben

SSiüen ^ur 3)lad}t aufred)t f)ält, ber unbemu^t, buntel unb bumpf

in ber ganzen 3JJenfd)^eit fd)Iummert. (£r ift allein ein ©d)affenber,

njeil er SBerte fe|t, fc^afft, umttjertet; n^eil er bie neue 9tang=

orbnung beftimmt unb bamit an ©teile ber „^eut in ©uropa fjcrr^^

fdjenben ^erbentiermoral" bie ariftofratifd)e Floxal ber ."pötjer^

bilbung fe|t. 51u§brüdüd) mirb er noc^ einmal befd)rieben. „S33of)in

muffen ioir mit unferen .^Öffnungen greifen? — 9cad) neuen

^f)iIofopf)en, e§ bleibt feine Sßa^t; nac^ ©eiftern, ftarf unb

urfprünglid) genug, um bie Slnftö^e ju entgegengefe^ten 2Bert=

fd^äl^ungen ju geben unb ,ett)ige SSerte' um^uioerten, umjufe^ren;

nac^ '-8orau»gefanbten, na^ 3)?enfd)en ber ^iifii^ft. tt)eld)e in ber

©egenmart ben ßroang unb knoten anfnüpfen, ber ben SBiüen

"lUcycr, 9tieö|c^e. 32
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oon Saf)rtaufenben auf neue S3af)nen äiringt. ^em SOienfrfjen bie

ßufunft be§ 3)?enfd}en qI§ feinen SSillen, al§ abhängig öon einem

äJJenfc^enraillen gu Ief)ren unb gro^e Söagniffe unb ©efamtoerfuc^e

oon Buc^t unb ßüi^tung oorjubereiten, unb bomit jener fcf)auer=

lirfjen ^errfc^aft be§ UnfinnS unb Biif^ö^f "^ie bistjer ,®ef(f)icf)te'

{)ie^, ein @nbe gu machen — bagu tt)irb irgeubn^ann einmal eine neue

2(rt öon ^^ilofop^en unb S3efef)Isf)abern nötig fein, an beren 33ilbe

ficf) alleg, ma» auf @rben an öerborgenen, furchtbaren unb mo^I^

moüenben ©eiftern bagemefen ift, bla^ unb oerjmergt auSnefjmen

möchte." ÜtirgenbS ^at er au6füt)rli(f)er bies Programm entraicfelt;

nirgenbs auc^, i^m getreu, Iebf)after gegen blo^e Äritif unb gfepfi^

polemifiert (es fei benn im „ßaratfjuftra") — Betätigungen, bie ^u

lange, gerabe in S)eutf(i)Ianb öiel ju lange a(§ bie eigentlichen

Berufe be§ f)öf)eren @eifte§ galten unb gegenmärtig mieber gerabe

öon foI(^en, bie fid) gern auf Sf^ie^jc^e berufen, über olles ^ofitiüe

unb ^robuftiöe geje^t unb gef(^ö^t merben!

(SJerabe aber meil er ftolj unb aufredet bei ber ^atine au§=

()arrt, bie er aufgepf(an§t, ift e§ befonber§ mid^tig, ha'^ er fid) 5U

praftifd^en Äonjcjfionen entfc^Iie^t. @ie beftei)en, mir fa^en e§

fd)on, öor allem in bem öorlöufigen Bergidit auf ben „Übermenfd)en"

ferner ^^^i^^ft unb in ber ftraffen S^iid^tung, mit ber einftmeilen

bem „Europäer" at§ bem 3ufunft§menjd}en gugefteuert mirb. Unb

praftifd) mirb haS: öor allem, menn ber „Smmoralift" nic^t ^ogert,

„unfere Xugenben", bie neuen Sugcnben ju empfet)(en, bie für ben

Bau bes ß^^w^ft^i^^icf)^ ^^^ mid)tigften finb, mie einft 2)emut unb

Bupereitfdfjaft für ba§: junge (£(jriftentum e§ maren. ©djlie^lid)

aber öereinigen fie fic^ aüe in einer ^ugenb, in ber fie gipfeln,

mie bie ber frommen Sf)riften in ber @otte§tiebe. Slüe biefe

Xugenben, bie ber ^^ilofopt) au§ bem Borrat ber SOZorotle^rer

t)erau§nimmt, um fie al§ bie mic^tigften allen anbern öoran^ufe^en:

3ieblid)feit unb 9fleinlid)feit, rec^töerftanbene SSa^r^aftigfeit unb

ed)te§ SJJitleiben, ^^apferfeit unb ©erec^tigfeit — fie münben in

ber einen 5;ugenb ber Borne^m^eit. Sa© ift bie Sef)re biefe§

Budje§, ha"^ mer nad) if)r trad)tet — öielme^r ha'^ mer fie oon
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9'?Qtiir ictii eigen nimmt, bofe bem allei? anbere öon jelbft jufaüe.

„3enfeit§ öon ®ut unb 58öje" i[t ba« golbene iöiid) ber geiftigen

nnb mciralijd)en 58ornef)ml)cit.

^Jtud) bieje Üiangorbnnng ber jtugenben ober 3:üc^tigfeiten i[t

bei 9iie^ic^e nur au§ früf)eren ^Injä^en f)ier ^u ooüer ^raft unb

Selbftänbigfeit emporgeraadjfen. Unb je^t erft finbet er jene ent=

jdjeibenbe SBenbung. „T)ie norneljme 8ee(e ^at (£f)rfur(^t öor fid)"

— womit ben brei öt)rfurd)tc^formcn am (''^octt)e0 „pöbagogijdjer

'i|3rooin§" gegenüber nur nod) eine ancrfannt luirb, bie ober, bie

a\id) fd}on @oct()e bie oberfte genannt t)Qt.

3nbem nun 9?ie^id)e jcine lafcl ber ^ugenben auffteüt, gc()t

er natürlid) oon ber praftijdjen '^vaqc aus, luas für feinen l)öd)[tcu

unb legten ^-^raed ju forbern fei. ^ie fiogif i[t it)m eine (£nt=

iüid(ung§gcfd)id)te be§ ^enfenc\ bie SLVoralunffcnidjaft eine (Snt=

undlungÄgcjd)id)tc ber meuid)Iid)en (Sieielljdiaft geioorben; in ber

p()i)[ioIügiidjen Okunbtagc ber 9f?a[jenoermiid)ung ^uiijdjen „,'oerren"

unb „©flauen" liif^t er bie (Entartung hcz- mobernen Ü)Jenfd)cn

lüQC^fen, unb plii)[iotogiid)e (*'V'1"id)tC4ninftc fönncn ber ^Jicubcgrünbung

nid)t fernbleiben, luie fdjon ber balb luörtlid) balb fijmbolijd) ju

oer[tet)enbe ®ebrauc^ oon Söorten mie „('•iefc^mad" unb „9ieinlic^=

feit" oerröt. Stellt er boc^ fogar bem JTariDinic-'mu!? fül)n ben

Sa^ entgegen: „(Sine 51 rt entftet)t, ein ^Dpuc^ mirb feft unb ftarf

unter bem langen iiampfe mit luefentlidj gleid)en ungünftigen

33ebingungen." (S§ gilt ülfo, bie jTugenben ben neuen ©enerationen

einzuimpfen, bie folc^en Ätampf unb mit ilim bie pl)l)fiologi)c^en

iöebingungen einer neuen l'ogif, neuen Soziologie, neuen SOioral

nerbürgen. 5lber — mirb bie !!8ornef)ml)eit z" i^ltten gebIJren

bürfen? 3)iad)t fie luirflid) tüd)tiger jum ^ampf, gerabe ju biefem

Äampf, gerabe zum Äampf mit !i^e[ticn unb ^radjenV lapferfeit,

©infidjt, beren bebarf ee ba geunfs; and) ber 3l^af)rl)aftigfeit unb

9ieinlic^feit, bie bie SBaffen blanf galten. 3Iber bie Spornet) nif)eit

in ^Jhe^fc^e'o eigenem Sinne ift bie l)errfd)enbe ^^ugenb gerabe feiner

Übermenfc^en, ber 9?apoIeon ober CSefar 33orgia, gemiB nid)t gc=

luefen! Unb felbft rocun er ben %i)pm bc'c guten ©uropäer^ nid)t

32*
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an (^ett)oItmenfdf)en illuftriert, jonbern an feinen alten ßiebUngen,

ben ©ic^tern — felbft \)a ergibt bie mit bem ^ommer p^iIo=

fopf)ierenbe 5(nalt)le ber Ä'Ieift nnb Seoparbi unb $8t)ron unb Öogol

für ben Släfeten ber 2[öa§rf)aftigfeit nitf)t ha^^ ertt)ünf(^te S3ilb ber

5ßorne^mf)eit. . . . @§ ift ha^» erfd^ütternbfte ©tü(f feiner ßJ)araftero=

logie, ba§ tt)pif(f)e Porträt bes großen S)i(^ter§: „9JJenf(i)en bes

21ugenblicf§, begeiftert, finnlicf), ünbSföpfifd), im 9J?i^trauen unb

SSertrauen leid^tfertig unb plö|li(i); mit ©eelen, an benen ge^

tt)öf)nüc^ irgenbein S3ruc^ oer^ef)It njerben foK; oft mit if)ren

SBerfen Sf^ac^e nef)menb für eine innere S3efubelung . . . tt)eld)e

9J?arter finb biefe großen Äünftler unb überhaupt bie f)öt)eren

9}ienf(f)en für ben, ber fie einmal erraten t)at!" . . .

9^ocl^ immer mirft bie furchtbare (Snttäufcfjung unb @rnüd)terung

nad^, bie ber ^reunbfcEiaft mit Üii^arb SBagner ein Snbe ma(i)te.

3)af)inter aber enuäc^ft ollgemein bie O^rage, §u ber bie inbiöi=

bualifterenbe ^f^d^ologie füf)ren mu^te — bie furd^tbare ^rage,

öon bereu beängftigenber SSirfung auf meine eigene Generation, bie

nörfjfte nai^ ber feinen, icf) f(f)on gefprod^en ^abe; bie, bie 9^ie|frf)e

mit praftifd) gemeinter (Sinfc^ränfung auf bie ©egenmart formuliert:

„ift l^eute — (^rö^e möglid)'?"

Unb meil fie mi3glid) fein fotl, mögtic^ fein mu^, beS^alb bleibt

bem 5)icf)ter be§ 3öratt)uftra, gerabe um feiner SReblic^feit unb

2Ba^rf)aftig!eit millen, ni(^t§ übrig al§ eben jene @f)rfurcf)t oor fic^

felbft, bie burd^ fein Seben, feine @f)re, feinen Sinflang oon 2eben

unb 2ef)re legitimiert ift. ^er Wann, bem Oderbecfs fteingeiftige

^f^ctjologie oonuarf, er fu^e bie 3Sornet)m^eit, meil fie it)m fef)Ie,

fanb ha^ Sbeal, ha§i er bem ^u^unftömenfcfien oorf^reiben mu^te

— nic^t als Söaffe im ^ampf, fonbern als So^n bes Kampfes

oorfc£)reiben mu^te —
,
fanb bie 53ornef)m^eit nur in ber eigenen

33ruft. Unb mir miffen nic^t leicht ju fagen, mo fonft er fie in

feiner 3^it ^ätte finben fotten. Qu ber SSorgeit, gemiB; aber er

fud^t ja in ber ©egenmart.

Äein Su(f) 5Riet3fc^e§ ift mie biefes reirf) an Setbftdjarafteriftifen,

offenen unb oerftecften. 2Bie 3ftembranbt, gerabe als fein ^aus mit
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aöem SReid^tum i^nt gepfänbet war, [irf) in prächtiger 9f?eiterrü[tung

malt, ]o ^luingt bie @nttäufd)ung, bie nac^ bem „3aratf)u[tra"

ftatt 2Biberf)an {)öcl)ften§ £ob gefunben ^atte, ju erneuter, immer

ftrengerer S5crgleitf)ung ^luifcfien ^-Joratfiuftra unb 9iie^id)e. 93ift

bu ber erjef)nte 9J?ef[ia§? 3iie^jd)e war ni(f)t fo glücflirf) wie Sejuä,

tiüu feinen Sflidjtern \o gefragt ju werben; er mu^te firf) felbft fo

frogen. Sebe biefer (St)arafteriftifen be§ neuen ^t)iIofopf)en ift eine

©elbftprüfung; jebe§ biefer 8e(bftpLirträt§ ift ein -Ipinwei^ auf ben,

ber ^fjilofop^, ^rop()et unb Äünftter ^ugteid) fein foU. Seine @e=

fa[)ren finb bie be§ fdjaffenbcn '!pi)iIofop{)en; bie Snttäufdiungen

be§ (SrjiefierS ber ©r^iefjer finb ^riebrid) 9tie^fd)e§ (Snttiiufdjungen.

Unb fo niel er oerglic^, unb fo tief er grub — beffen tonnte er

geroi^ fein, ^ornet)mt)eit ju treffen in ber Seele feines legten unb

nunmet)r einzigen ^reunbeö, ber ^reunb ^aratt)uftra t)ie^, ber ©oft

ber öäfte.

„'^tv ^t)iIofop{) wirb etwa§ üon feinem eignen ^sbeal üerraten,

wenn er auffteüt: ,ber foll ber ®ri3^te fein, ber ber Sinfamfte

fein fonn, ber ^erborgenfte, ber 5Ibwei(^enbfte, ber SJienfd) jenfeitö

oon @ut unb S3öfe, ber ^err feiner ^tugenben, ber Überreid)e be§

Söilleu^'." Unb bamit gelangen wir ju ber neuen unb großen

Seiftung be§ 33ud)e» in tt)eoretifdjer .'pinfidjt. 8ie ift burd) feinen

Xitel jutreffenb gefennäeid)net: fie befte^t in ber energifd)en S3e=

tonung ber Sfcotwenbigfeit eine§ au^ermoralifdjen iWa^ftab^ ber

©rö^e. @§ fönnte einmal bie Qdt fommen, bie gerabe t)ierin

9tiel^f(^e§ größte tt)eoretifd)e 2:at (gewi^ feine contradictio in

adiecto!) fef)en würbe. SBo^tgemerft: nidjt barin, ba^ er für fid)

unb bie er nad) feinem 33ilbe formen wiü, bie Stellung jenfeitg

ber moralifdjen Satumgen forbert; fonbern barin, bafe er bereu

Überwinbung al§ ein unentbef)rlid)e§ (SIement ber ®rö^e oerfünbet.

jDenn e§ f)anbelt fid) um bie Si3fung jener ^rifi§, oon bereu

5tu§gang oielteidjt bie ^ufunft aller „pofitioen Üieligion" abfängt.

i)iic^t auf äunet)menber 3serftad)ung ober oerftärftem (Sgoigmu§

beruljt bie wad)fenbe ?lbfet)r oon ben ^irc^en, wie bie bequeme

Äoüeftiooerleumbung ber ßurüdbleibenben gern betjauptet. Son=
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bern auf einer ^Verfeinerung gerabe ber moratijd)en (5mpfin=

bungen, für bie frü{)er Ieicf)t ertragene SBiberfprücEje unerträglich

geworben ftnb. Sener ©eügfpred^ung ber Sergprebigt, bie GJ)riftu§

erteilt benen, bie ba f)ungert unb bürftet nad^ ©erec^tigfeit, i[t

feine (Spoc^e ber SBeItgejcf)id)te roürbiger gert)efen als bie neuere

3eit. Sntmer Ieibenfrf)aftlict)er t)at bie 3Jienfc^en biefer junger

gepacft, biefer ®urft gepeinigt; unb f)inter aflen großen Se=

n^egungen ber S^Jeu^eit üon ber ^Deformation an ftet)t/; gelüiB

nicf)t allein, gewi^ aud) oon materieEen 3ntereffen beftecft, überall

ober nur öon bem materialiftifi^en Fanatismus toeg^uleugnen,

bie 8el)nfud)t nadj ©erei^tigfeit. 2)em förperlid^en S3ebürfni5

nacf) ®leicf)gen)icl)t oergleid^bar tt)irb ein 53ebürfni§ narf) gleicl)em

So^n für gleicE)e Säten faft ^ur p^Qfifc^en SfJotroenbigfeit. Uralte

Furagen finb es, bie §iob fctjon jum Grübeln jroangen unb

bie beiben ©racdjen jum §anbeln; aber nun erft fo ftorf

unb ättjingenb empfunben tt)ie einft bie Se^nfucl)t nacE) (Srlöfung.

Ober oielmefjr — ba§> ift unfere ©elinfuc^t nad) Srlöfung; unb

ber bäuri]d)e Steuermann, ben ©uftao g^renffenS „Untergang ber

5lnna ^oUmann" mit ergreifenber Sebenött)al)rl)eit fd)ilbert, fü^lt

fie mie Genfer unb 2)id)ter oom 9Dang eines S- 35. SBibmann

unb Submig Slnjengruber. SSon ^ier ging ^^olftoi auS: man foU

bem Übel nid)t n)iberftet)n; benn „Übet" ift ein menfd)lid^er 9}k^=

ftab unb nic^t anmenbbar auf irgenbettoaS, maS öon ©ott fommt—
bie ßöfung fd)on beS §iobbuc^eS.

SBir füt)len unfere 8el)nfud)t nad) @ered)tigfeit als etmaS ©tarfeS,

(SbleS, Sf^eineS in unferer ©eele; oiele öon unS als unfer SefteS. S)a^

in ber SBeltorbnung ein @leid)gen}id)t jmifdjen Jäten unb 2ol)n, @e=

finnung unb £ol)n nidjt gu erfennen ift ; ba^ unfd)ulbige Xiere unb

unfc^ulbige Äinber gequölt unb gemartert merben, mö^renb ber leiben=

fc^aftlic^ fromme 33arbet) b'5(ureöillQ „le bonheur dans le crime",

baS ©lüdlidjfein ber ^erbredjer, anerfennt — baS peinigt ^üi)U

lofe Seelen, bie roeber inbifferent nod) egoiftifd) gefd)olten merben

bürfen. ^ie matte SBenbung öon „©otteS unerforfc^lid)en Söegen";

baS unglüdfelige ©fperimentieren mit bem „^^inger ©otteS"; ber
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^iniueis auf einen '^ilu^gleid) im Senjeits — etroa nocf) mit pein=

Iid)[tem 9cad)iuiegen beö f)ier erlittenen Seibö — oerjogen gegen=

über einem (eibenfdjaftlidjen @efüf)(; unb feine pl)iIofopt)ifc^e X()eo=

bi^ee räumt ben SBiberfprudj fort jmifdjen bcr ''AUgüte eines all*

mächtigen 8d)öpfer§ unb bem, raaö mir atle jet)en unb erfatjren. —
'ölnv eine Oiettung jd)eint ml3g(ic^. „Oiettet midj unb rettet euer

Silb in meinem iöufen", rufen mit 3pt)igenien unjätjlige gequälte

9Jienid)enl)erjen. Unb menn ha^ bie ^^Intmort märe: „gut" unb

„fc^Iedjt", „gut" unb „böfe" finb nur menfc^lidje iöegriffe, )d)le(^ter=

bing§ nid)t anmenbbar auf ein aümäd^tiges 3Befen; ®ütt ift jen=

feitö üon (^ut unb iöüfe; bie ii^üriel)ung mirtt nur auf il)re ;^mede

^in unb überlädt Den ^Oienfcfjen bie 8ürge um Öeredjtigfeit? Sd)ün

^aben fat()oli)d)e ©tljiter in ^ranfreid) folc^e SS3ege ein^ufdjlagen

begonnen. SOKiglid), ha^ oon l)ier au§ eine '?lu'?iij{)nung gelingt

jiuifdjen menidjlic^em (:^eredjtigfeitögefül)l unb ber ^ilnerfennung

einer unbebingt f)errfd)enben Madjt. ^ann aber müre bie ^or=

bebingung, ha^ mit 3fJie^jd)e ber ^er^idjt nid)t üma blo^ auf

bie fonoentioneüen formen ber SDioral, fonbern auf biefe fclbft als

unentbet)rlid)er i^eftaubteil ber fdjaffenben &xö^t anerfannt mürbe—
bie man bann immer nod) aly f)öd)fte @üte injofern Deret)ren

bürfte, alÄ fie eben bie örfüliung bes menjc^lid^en Urmillens felbft,

bie freie ©ntfaltung ber legten Üiealität: bes Stillens ^ur )))tüd}t

bebcuten mürbe.

SllI bies fprec^en mir l)i)potf)etijd) aus unb ot)ne un§ aud) nur

t>a^ |)auptbogma oom „"iföillen jur SDJadjt" unbebingt anzueignen;

aber e§ mag oeranjd^aulidjen, meldte Öebeutung ber in iljrer legten

jtiefe gefaxten g^ormel „vNenfeitg oon @ut unb 33ijfe" jufommen

fönnte; unb freitid) nid)t, mir muffen e§ mo^l noc^ einmal fagen,

einer platten ii?ertaufd)ung ber l)erfömmlid)en 9J?oralbegriffe ober

il)rer 5Iuf§ebung innerl)alb ber gegebenen 2Birfungsfpl)äre!

„9lie^fc^e fd)rieb ,3enfeitg Don @ut unb iööfe* roäl)renb bes

©ommerg 1885 in 8il§ 9)Jaria unb möt)renb bes folgenben

SSinter» in S^Ji^ja", beridjtet Sbuarb oon ber feilen; „(Snbe SlJärj

1886 mar ba^ SBerf beenbigt. 2)er ,9tad;tgefang au» f)o^en
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S3ergen' ftammt, mit 5tu§naf)me ber beiben erft 1885 ober 1886

f)in5ugebid)teten ©d}IuBftropf)en ou§ bem ^erbft 1884"; fein ^u^

jammenfjang mit jenem älteren ®ebid)t „6il§ 3J?oria" liegt auf

ber §Qnb: e§ finb bie 3aratf)u[tragebic^te au^erf)alb ber ßara*

tl)uftrQbicf)tung. Über bie innere (Sntmidelung^gefc^ic^te biefe§

§aupttt)er!§ ber britten ^eriobe fprict)t 9lie|fc^e jelbft in ber 58or=

rebe jnr „Genealogie ber ^oxaV, bie augna^imsweife fd)on beren

er[te 5Iu§gabe begleitet, um eine 33rücfe 5mij(i)en bem pofitiöen

93uc^ „Senfeitä üon ®ut unb )8'6\t" unb biefer feiner po(emifd)en

9Zac^fd)rift tier^uftellen.

2. ^aralipomena.

©erabe lueil bie näd)ften 2Ber!e \o eng gufammenljängen tt)ie

unter ben früheren nur etma bie „Unseitgemä^en 33etracf)tungen"

— auf beren gorm oud) einmal ie|t mit einer ©treitfc^rift unter

bem begeictjuenben 3:itel „SDeutfd)" gurüdgegriffen merben follte —

,

fonnte e§ nid)t gelingen, bie ©päne, bie bei ber einzelnen 2(rbeit

abfielen, fo genau p fonbern, mie ba§ bei früf)eren 33üc^ern ge=

hingen fc^eint. S)ie öerbienten Herausgeber t)aben (im XIII. unb

XIV. S3anbe) eine gro^e Ü^eitje oon Stuf^eic^nungen als „Un=

oeröffentIic^te§ au§ ber Umtt)ertung§§eit (1882 83—1888)" p-

fammengeorbnet unb baoon einiget auf bie „ß^'t ber @ntftef)ung

oon ,3enfeit§ oon ®ut unb Söfe' unb ber , Genealogie ber äJioral'

1883—1887)" genauer feftgulegen gefud)t, ot)ne ba^ bod) bei jeber

einzelnen dloü^ biefe näf)ere ^erbinbung fidjer erfd)iene. So bleibt

nur raenigeS, mag mir an biefer Stelle §u befprec^en fiaben.

S]or allem in einem tritt aber gerabe in biefen nur etmo

brei^ig ®rudfeiten umfaffenben S(uf§eid)nungen bie 9i)kd)t oon

^lie^fc^eS Genius nod) einmal bemunbernSmert f)eroor: in jeuer

^unft, bie oieI(eid)t überhaupt unter allen, bie biefer Joufenb*

fünftler befa^, bie [törffte mar — in ber Äuuft, Probleme gu

entbeden. Einmal, fagt Sic^tenberg, foll man an allem ge^meifett

f)aben, and) an bem 8a§, §meimal jmei fei öier. Xie un=

get)eure traft, aUeS „Selbftoerftänblidie" nad) feiner 93ered)tigung
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ju fragen, ^ot fd)iuerlicf) bcr fc^ärffte Äritüer, ber ^eftigfte @tep=

tifer in bem 3J?afee bejeffen, wie gerabe an§> feinem Sebürfnig nocf)

einem feften Soben ^erau§ biefer „fcf)affenbe 'il^fiilofop^". „SDaS

am meiften öon un§ (Geglaubte, alk§> 5tpriori, ift barunt nid)t

größer, ha'^ e^ fo ftar! geglaubt luirb." 3'^W ^^ einmal auf:

„ha^ Problem ber SSat)rf)eit, be§ ®uten, ber ©erec^tigfeit, be§

9J?a^e5, ber Sfiangorbnung", fo fielen fdion ha 33egriffe, bie man

ungeprüft t)inäunef)men pflegt, neben folc^en, bie jebe ^-|5t)iIüfopt)ie

erörtert. 2l(§ fein eigen ^at er fdjon früt)er bie '^^^roblemfteüung er=

!Iört, tt)ie meit ein „SSiüe gur 2öat)r§eit" eyiftiere; unb, mit (5d)open=

^auerS „^rimat be§ Söilkus" (Srnft mad)enb, üerfud)te er „alle§

i^oben unb STabetn perfpeftiöifdj oon einem SBiüen §ur 9}iad)t

auö" ^u oerftetien. Dber oieImet)r — ^u beuten; benn mir [to^en

an bie mid)tige üeine dlot'iy. »StuSbeutung, uic^t Srflörung" — fein

@egeuftüd ju beö ^^l)fifer§ ©uftoD 5!ird)^off gormel: „^^efdjreibung,

nic^t ©rttörung". 9tämlid) fo: ha ber 2BiIIe jur dJlad)i ale einzig

9teole§ übrig bleibt, ift im Sinne ber t)öf)eren 2Baf)r^eit ma^r nur eine

oon t)ier au§ genommene Deutung ber ^^t)änomene. 9)?inbeften§

ber $öerfud) mu^ gemad)t werben, einmal „bie 2Belt als Irrtum",

b. l). ha§> unferer ä^orftelluug unb unferer 5lnfd}auung gegebene

©efamtbilb ber (Srfd)einungen unb 3"iönnnenl)änge beifeite ju

laffen unb einmal ol)ne ?Ibftraftionen mie „Subftau^" unb „Äraft"

au»3utommen. 3)a nömlid) ha^ „"»Problem ber (Srfennbarfeit ber

S)inge" fomol)t für ha?' einjelne ju ber Slntmort füt)rt: „bie

3;)inge finb uuertenubar" al§ für haz^ ©an^e §u bem ©eftänbnis:

„(Srfenntnig ber Sßelt — an fidj eine Unbefd)eibeul)eit für ben

9)ienfd)en", fo ift ein fefter (Srfenntnisgruub nur in unferm 33e=

mu^tfein be§ @runbmillen§, in unferer ©rfenntniS be§ allgemeinen

9Jcad)tunllen§ gegeben. 2Bie etma ber @efc^id)t§pl)ilofop^ ©ottl

gegen bie 5lnma^ungen ber „eyatten" 9caturforfd)ung ben Trumpf

au»gefpielt l)at, matjre (Srfenutnis fei nur in ben @eifteemiffeu=

fc^aften möglid^, meil nur ^ier ein 9tac^= unb @infül)len ejiftiert,

fo (aber freilid) oiel tiefer greifenb) argumentiert SfJie^fdie: „9}ät

ber orgauifdjen SSelt ift eine perfpeftioifd)e ©pljäre gegeben", b. l).
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mit bem in lebenben SSefen betüu^t fic^ äufeernben 9J?ac^trt)iüen

ift bie roixU'id)^ „Subfton^" unb „Äraft" geoffenbart, auf bie

alles 5urücfgefüf)rt werben mu^.

Sn biefem ©inn entUjirft er nun tüijn eine antimec^anij(l)e

9J?ec^anif — in größerem Stil ein ^enbant ju (Scf)open^auer§

©(^riftdjen oom „Söillen in ber Statur". (S§ ift nur eine ©üjje,

unb fd)iüerli(f) Ratten gu einer genaueren 9(u§fü^rung feine p{)t)fi*

falifc^en Äenntniffe ausgereicht. 5(ber roie tiefe Probleme becft

bod) biefer S3erfu^ auf, bie 9Jiec^anif be§ Unbelebten in einem

©inne ju pit)(f)oIogifieren, ber fo meit über ßeibni^' 3JJonabenIe^re

fortführt, mie biefe über 2)emo!rit§ Sttomiftif! 3JJe^r freiließ @reif=

bares bietet bie analoge ©fi^^e, bie bie 9J?etapf)Qfif in bie £eJ)re

(unb ©efd^ic^te) be§ SSiüenS jur 3öa^r^eit manbelt, bie (St^i! in

ebenfolc^e Se^re oom SSiüen ^ur @üte, bie Sogi! in ebenfoIc£)e

3Iu5meffung beS SöiüenS jur 3Sernunft, bie S(ftf)eti! in eine foId)e

bes SBillenS ^um ©cf)önen.

Unb J)ier gef)t er über ©Refutationen ^u Beobachtungen unb

Seobac^tungSforberungen über. ®ie „@rabe ber fc^affenben ^roft"

follen auSgemeffen merben, beim ^ünftler, ^^iIofopt)en, ©taatS=

mann; ber „oerftecfte Mnftter", b. ^. ber ©c^affenbe tt)iber SSillen,

foü etraa au§ bem SJJann ber religiöjen ^tjantafie ^erauSge^oIt

loerben. Unb fo ergibt fic^ gule^t al§ Problem ber Probleme —
„ha^ Problem 9Jienfc^". 2Bir fa^en eS fc^on früfjer — bie Xat=

fad^e beftimmter 2t)pen ber SJJenfd^^eit bilbet für 9üe^fc^e§ (£r=

fenntniSttieorie, ja für feine gefamte ^t)i(ofopl)ie ha^f „Urpt)änomen".

Unb an bieS felbft tritt er je|t ^eran: raaS ift benn „ber Wltn\d)"?

^[d)t maS ^t)i(ojopf)en ober äJJoralprebiger auS if)m macfjen moüen;

fonbern, grob auSgebrüdt, ber S3ef)ölter eineS SBillenS, bem bie

Xenbenj nac^ ?(u§bet)nung eigentümlich) ift. Unb bamit ift auc^

feine (St^i! begrünbet — bie „beS 9Jienfcf)en", bie S^ie^fc^eS. 5UIe

9}JoraIfa^ungen finb nur SOättel, ben SSillen be§ äJienfdjen er=

fennen gu laffen; „bie 3JJora(iften feiber gefjören unter bie XaU
fad^en ber 9)?oraIität". Überall jule^t — ber SBille jur 9J?acf)t.

Unb biefer ®runbanna§me 3tie5fcf)e§ entjpriclit fein le^ter @runb=
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ja|: „'J?t6er tuo^er nel)men luir unjern Smperatio? — (S§ ift fein

,bu foüft', fonbern ba§ ,id^ mu^', be§ Ü6ermärf)tigen, ©rfjaffenben."

S^m ift fein ^d) ^atum; nnb er ift aurf) gatnm für bie 9)?enfd)^eit,

benn ebenbe§t)atb ift er Übermenfcf), Sdjaffenber, meil in \i)m reiner,

flarer, mächtiger a(§ irgenbfonft ber allgemeine ÜJJadjtnjifle fid)

offenbart, rvk ha^, (Srbfeuer in bem SSuIfan.

ÜberoII, niir fe()en e§, bie gleid^e für 9?ie^fd)e§ fpötere Qt\t

bejeidinenbe SDäfc^ung oon fc^arffinnigfter Äritif unb unbeirrbarem

Dogmatismus; tt)ie mx benn f)ier aud) bie in bem 93u(^ felbft

üermi^te Sefürn^ortung ber „^bilofoptjie ber emigen SSieberfunft"

üorfinben. Unb neben biefem Einprägen bes ©laubensfa^eS bie

flürfte Selbftfritif: „3c^ t)atte nur gemannt, jenfeitS oon ®ut

unb S3öfe ju fein", fo ha^ er fid) an ber „^ortüfferie ber @c^tt)ac^en"

felbft ''}ink\i gibt, bie ftc^ biefen Äonoentionen untermerfen. 2öenige

@trid)e jeidjuen flar bie „55erfälfd)ung ber 9Jatur" burd) bie 9J?att)e=

matif, bie bie reinen 93egriffe if)rer ^Ibftraftion für bie unreinen

ißeftönbe ber 2öirflid)feit cinfe^t; ober ben „SSdlen jum 55orurtei("

bei Üfationen unb ^^arteien. Überall nod) bie regfte Äraft, fragen

ju fteUen, ber unertjörtefte ®d)arffinn in ber '^^(uffinbung oon

Problemen; aber bie Sdjuetligteit be§ ^(ntraortenS oerrät bie (Sr*

mübung beS überangeftrengten ©eifteS.
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ie Streitschrift ,3ur Genealogie ber 9J?orQl', bie S^ie^die

jeI6[t a\§> birefte g^ortje^ung be§ ,Senfeit§ öon Gut unb

93ö|e' bejeid^net, tüurbe, wie er an S3ranbe§ fd^reibt, in ©il§ SJJaria

gwijd^en bem 10. unb 30. Suni 1887 bejcf)Iofjen, burcfigefüfirt unb

brucEfertig an bie Seipjiger Sruderei gefc^icft." ®ie Xage ber

„Snfpiration" be§ 3ö^'itf)uftra fdiienen n^iebergefefirt; unb tt)ir!(id^

{jonbelt e§ ftrf) wie bamalS um ha^ plö|li(i)e rofd)e §eröorbre(f)en

längft oorbereiteter ober öielmet)r Iäng[t fertiger ©ebanfenarbeit.

„Einfälle feinet SeibenS t)inberten S^iie^fc^e, bie 2(bfcf)rift be§ SOianu*

ffrtpt§ ber britten Slbf)anblung üor (Snbe Sluguft ab§ufc[)Iie^en. . .

.

@nbe SfJooember erjd)ien bo§ S3ucf) unter bem 2:itel ,3ur ©enealogie

ber Tloxal @ine @treitf(f)rift' 1887. ®ie jmeite 5tuftage erfc^ien

im Dftober 1891 (mit ber Sa^re§§af)t 1892), bie britte im Suni

1894. SSon ben ©ntmürfen unb 53orftufen ber Genealogie ift faft

nid^ts erl^alten." @o ^^ri^ Ä'oegelS 9toc£)beric^t.

2Bir tjoben fd)on barauf £)ingemiefen, mie 2Ber!e oon me^r

pra!tif(f)er unb me!^r tf)eoretifcf)er Slrt ober, maS bei i^m nafjeju

baSfelbe ift, oon oormiegenb pofitioer unb übermiegenb negatioer

jTenbeuä ficE) bei 9fcie|f(f)e foft regelmäßig ablöfen; mie ber 3)om

üon ^ifa ift fein 2eben§merf aufgebaut au§ je einer 6c^i(f)t meinen

unb fdimarjen 9JJarmor§. S^atürlict) beruf)t ba§ nid^t auf ber

5tbfic^t eine§ periobifc^en 2!BecE)fet§, fonbern barauf, boß bie beiben

©eiten feine§ 2öefen§ mit gteid)er ©tärfe it)ren SBillen gur Wa(i)t

betätigten. Unb audf) ba§ ^aben wir fc^on betont, ha'^ beibe auf

eine gemeinfame SSurgel jurücfge^en, ja eigentlich) nur ^mei modi,

nur jmei (Srfc^einungSformen berfelben ©ubftanj finb. 2)enn wenn

ber ^fjilofopt) S^ie^fc^e feine @int)eit mit 9fiict)ürb SBagner barin
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empfanb, ha'iß beibe ha^ ßlenb ber ^eit, bie 9f?ot be§ SSotfe§ füf)tten,

wenn beiben ba§ praftifdje 58ebürfni§ §u retten, tt)a§ ju retten tt)ar,

gur eigentlichen 9}?uje iijrer ^unft njurbe, jo ift biefe ?flot nnb

5(ng[t bod) eben bei ^riebrid^ S^ie^jcfie jugleicf) eine intelleftuene

dlot, eine gei[tige S3ebrängni§. 2)ie großen enjigen Ütütfet be§

SDafein» empfinbet er ganj ebenfo unmittelbar at§ perjönlidEje ^ein

tüie er bie aftueüen ^ulturfragen al§ eigene Onal füt)It. S3eibe§

üerid)eud)t i^n öom Jijd) beö „rud)Iojen Optimi§mu§" fort „tief

in bie äReland^oIie". 9J?an !önnte über all feine Unterfud)ungen

aU SUJotto jenen in öielen Spielarten öerbreiteten üolfltümli^en

33erö fdjreiben:

^d) toiiuue, id) lueif? md)t wof)er,

:3d) lebe unb »üeife nid)t wo,

^i) faf)r unb luei^ nid)t looljin —
9Jtid) lüunbert, baf] id) frö^Ud) bin. . . .

©er „®on Suan ber ®rfenntni§" fiet)t in jeber ßöfung einer

^rage nur ein neue§ Problem unb er!ennt ben SSert aller ^orfdjung

nur in ber ^-8ertiefung ber ^^rageftellungen — meg oon ber „3Sorber=

grunb§pf)iIofop{)ie" unb DberfIü(i)enpft)(f)oIogie. ©enau wie ber

„fcfjaffenbe ^f)ilofopf)" in jeber Stufe, bie gum Übermenfcfjen, ju

ber praftifdjen iiöfung be§ großen 3eit= unb 9JJenfd)^eit§probIem§,

füf)rt, bod) eben nur eine 8tufe fie^t, bie „übermunben" njerben

mu§: „ic^ mu| fort über t^unbert Stufen". . .

®erabe für biefe innige, unlösbare Sßerttjanbtfdjaft be§ 3öelt=

polititerS mit bem SOJoralpftjd^oIogen gibt bie „©enealogie ber

SOJoral" bie bebeutfamften 33en)eife. !?Hed)net man i)ie „®ö^en=

bämmerung" i§r aU eine 3lrt felbftönbigen 5(n()ang§ gu, fo bilben

biefe beiben ha^ le^te mirflic^ in jebem Sinn bebeutenbe SBerf

SfJie^fdieg, unb e» überragt „3enfeit§ oon @ut unb 33öfe" um fo

oiel, loie altattifc^e Ä'olonien i^re 9Jiutterftäbte oft überragten.

SfJac^^er f)aben lutr nur nod) ftiliftifd) großartige Streitfd)riften.

Sie infjattlid^e 33ebeutung fd)Unnbet unb meiert felbft in bem fo

überaus merfmürbigen „Ecce homo" einem engeren biograpf)ifd)=

fjiftorifc^en Sntereffe.
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S(6er f)ier §a6en lüir nod) einmal ben ganzen StJie^fc^e. Äetne

neuen Offenbarungen me^r, ober bo(^ 9Zeueg nur in gefä^rlid^er

Spefulation tt)ie jener faft pEjantaftifcfjen, ha^ bie ^einbesliebe al^

[)öc^fte freiefte ßrone au§ bem §a^ f)ert)orgebIüf)t fei; unb in

geroaltfamen ®ef(i)i(f)t§fonflruftionen, beren i)iftorifcf)er @til an ben

rationaIiftif(f)er unb roinanti](i)er @ef(f)id)t§pt)iIofopI)en nur §u fe^r

erinnert; aber ein ?Iu§fprecf)en öon öielent, ttjorauf bie früheren

©cf)riften ni(f)t gefüfjrt f)aben; eine fQftematifcf)e SDarftetlung einiger

|)auptpunfte feiner Sef)re in größerer SSoEffänbigfeit al§ fonft —
bie 3]orrebe erfennt bie @(f)n)ierig!eiten an, bie bie apt)oriftifd)e

g^orm bem 95erftänbnig bereitet ^aht — ; eine S(rt üon ©elbft*

erläuterung unb 5Iu§fc^ütten pfij(i)oIogifd)er unb met^obifdjer ®e=

t)eimniffe, etma njie @oetf)e fie in ben ®efpräd)en mit (Sdermonn

— nur er ot)ne f^ftematifc^e Drbnung — anftrebt. SDie S(nall)fe

oon 9tie^fd)e5 SOiet^obe, ha§> 8tubium feiner (£ntrt)idlung ^aben

oon biefem S3ud) au^^ugetjen; wogegen bie auc^ t)ier nidjt fe^Ienben

8elbfttäuf(^ungen in ber Selbftd)arafteriftif für bie ^Beurteilung

ber ganzen Snbiüibualität unb bie 5(uffaffung feiner geiftigen ©truftur

frühere SBerfe alg geeigneteren ^tusgangspunft erfd)einen laffen.

Ungemein einfad) unb überfidjtlid) ift ba§> Sud) in eine SSor=

rebe unb brei „Slb{)anb(ungen" gegliebert. 2;a§ $ßorn)ort ftellt

bie§ 2öer! in ben inbioibual^^iftorifc^en ^ufanimen^ang unb fud)t

für SJielfdjeg SInfd)auungen üon Söert unb Urfprung ber d)lomi

feit bem ,,3)?enfd)Ii(^en Stlljumenfdjlidjen" nid)t nur Kontinuität,

fonbern im mefentlidjen and) Sbeutität ju ermeifen — in ber

^auptfad)e fidler mit 9fled)t. 2)ie brei 2(bt)anbtungen finb über:=

fc^rieben: „,@ut unb 53öfe', ,®ut unb fc^Ied)t"', bonn „,8d)ulb',

.fc^Iec^teö ©emiffeu" unb S^ermanbteg", enblid) „SBas bebeuten

asfetifc^e Sbeale?" 2öir fönnen fie auf bie fur^e formet bringen:

1. @ut unb böfe in objeftioer, 2. gut unb böfe in fubjeftiüer

§inftd)t; 3. pro!tif(^e ^Folgerungen au§ biefen (Srfenntniffen.

SSerfe barf man ^ier nid)t fud)en; an patt)etifc^en ©teilen ba=

gegen ift fein ü)iangel, mo 3. 33. üom ^0^ ber '»ßriefter bie Otebe

ift ober oon bem ©turj ber antifen SSornet)mt)eit burd) ben jübifd)=-
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c^rt[tticf)en „Sflaüenaufftanb in ber 9J?oraI". 3n ftili[tijd)er |)in=

[\d)t i[t bie^ S3u(i) unter allen ^iie^jdjes am rceiteften üon feinem

eigenen ^si)ta{ einer ()ii^eren, ber ^oefie burd) innere ©ebunbcn^eit

na^efte()enben ^^rofa entfernt — etn^a neben ber „Öieburt ber

Xrogöbie"; nur ha^ 9Jie^frf)e bieSmat burd) rtjetorifdje, roie bama(§

burd) poetifd^e äJJittel ben ©til fünftüc^ t)ebt, ber bie eigene 'pöi)e

ber „SUiorgenröte", bes „Senfeits", gar bes „3oi^otf)^[tra" nid)t

erreid)t. 2)ie „^er5at)nung" ber ?(bfd)nitte tritt mit nod) beut=

Iid)erer Slbfid^ttidjfeit (leroor, ebenfo bie fontrapunftifd)e 2^urd)=

fü{)rung gemiffer fieitmotine, mie bc§ berü()mten, an^ bem „9^aub=

tier" unb ber „Seftie" fd)Ied)ttt)eg ern^ac^fenen Sd)tagn)ort6 üon

ber „blonben Seftie" — ein 33egriff übrigen«, ben ^^lie^fc^e bei

aller ä[tf)etifc^en ^reube boc^ mefentlid) o(§ einen t)iftorifd)en faf^t.

jTie 9(bfä^e I)aben nidjt mc^r bie meiftcrlid)c 5(tcmöertei(ung; bie

fd}amf)aft oerräterifdjen ^-]iüifc^enfä^e lueidjen (mit feltcnen Slus-

nat)men) bentlidjfter 5Iu5fprad)e unb bie 5tnfpielungen raiffenfc^aft^

üd)en 3itaten unb Selbft^itaten. 5Iber bie unerl^örte Äunft, gröfete

Ä(art)eit ber 93egriffe mit fünfticrifdjer ^^urdibilbung bes 51u5brud§

ju bereinigen — nncrreidjt feit bem grofjen ''^l.^laton — unb bie

ßraft, geiftige (ärfenntniffe mit aüen ^i^^'^" "^^^ ®c^^^ ^^'^ ^^^

^örperg §u erleben, ju burd)(eben finb nod) in Doüer ^rifd^c;

lüobei bie füf)Ie fad)lid)e :5ronie, mit ber J)r. ütee unb bie eng=

lifd^en „9)?oratgeneaIogen" bct)anbelt merben, mie eine neue ?tuance

(9iie^fd)e fd)reibt ba§ SBort be5eid)nenbermeife faft ftets nod) al»

g^rembroort furfiö) mit eigentümlidjer SSirhing f)eröortritt.

Su jeber ^infid^t alfo eine ^erfönlic^teit unter 9tiel^fd)eg

S8üd)ern, mit eigenem ©til be§ ®enfen§ mie be§ ©djreibens, mit

eigentümlid^en Se5iet)ungcn gu ben anbern Söerfen; eine Streitfd)rift,

aber (menigften§ in ber .'pauptfadje) oI)ne jene agitatorifdje £eb=

f)aftigfeit ber „Un^eitgemö^en" unb bes „^^tlS SSagner"; eine

miffenfd§aftlid)e Unterfud)ung, aber ot)ne bie bunte 2(u§breitung

be§ 9)kterial§ in ber „©eburt ber Sragöbie"; ein S3efenntni§,

aber ot)ne bie Sntimitöt be§ „3oratt)uftra" unb be§ ^Ecce homo".

gür jene ^ritifer, benen e§ nur auf bie fogenannten „bauernben
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©rgebniffe" anfommt — bie oft ntc^t bauernber finb al§ i^re

fritifc^en Saaten — , ba§ tuidfitigj'te SSerf 9^ie|f(f)e§; für un§, benen

feine ^erfönli(i)!eit, fein ©eift, fein 3BiIIe al§ unfterblie^e 9J?äd)te

ber eigentlich lebenbige unb großartige Snfjalt feiner S3ürf)er finb,

ein 2öer! ^ttjeiten 9iange§ — freiließ unter g^riebridj 9fJie|jd)e»

SSerfen! — , weil er \i<i) l^ier me^r at§ je fonft bem Sefer angepaßt

^at. ®enn felbft bie§ 9J?itteI, ju mirfen, burfte er nidE)t gan^ üer=

fc^mäf)en: er oerfu(f)t, „objeftio" ju werben — öerfu(i)t e§, fomeit

feine Sbeale e§ if)m geftatten: bie 2öa^rt)aftigfeit, wie er fie auf=

faßt, unb bie 35orne^m!^eit. Stber freiließ — e§ bleibt bei bem

ä^erfuc^; unb tro^ aller wiffenfd^aftlic^en Gattung, tro| folc^er

geteerter €ußerlid^feiten, wie ^arentf)efen, f)äufige Selbft^itate, ja

fogar eine wirflidie, oom S^ejt toSgelöfte ^nmerfung; ja tro|bem er

fic^ f)ier gelegentlicf) oon ber ©eutlic^feit ben 5(ufbau oerberben läßt,

wiebertjolt, jurücfgreift, oorbeutet, einfc^ärft unb fic^ t)in unb wieber

felbft (Sprac^wibrigfeiten erlaubt („benn gerabe bie iimgefet)rten

S)inge, al§> bie finb, welct)e wir f)eute öeret)ren, Ijaben
—

"; ober

bie unf(i)öne ^rembwörteroerfoppetung: „ha§: .faute de mieux'

par excellence") — tro^ aüebem ift e§ eben ein Sefenntni§bu(i),

eine 3(gitation§fd)rift, ja gule^t eine ^rebigt oon überfcfiäumenber

^eftigfeit geworben.

Übrigens ift bie 2)i5pofition felbft fdjon fo angelegt, ha}] neben

ber wiffenfcl)oftli(f)en ©ijftematif bie fünftlerifc^e ©lieberung nirf)t

^u furg !ommt. 9?ie^fcf)e liebt e§, bie wirffamften @ä|e auf ben

^ö^epunften bes Su(f)e§ unterjubringen, fidjtbar unb leud^tenb,

bod) aber nid)t allju laut l)eroorftec^enb; unb biefer Spanier bleibt

er aud^ §ier (wo er bod) in einer §In!ünbigung am 8c^Iuß fogar

g^ettbrud anwenbet!) getreu. Sin ben ©d)luß bagegen ftellt er

gern neue Probleme, bie ju neuen SBerfen aufrufen, fo auc^ an

ben 51u!ogang einzelner Xeile, wo er benn l)ier einen „mit brei

^ragejeidien" ferließt — wieber eine S3erü^rung mit §enrif 3bfen!

So ift benn audj bei ber „Genealogie ber 9}bral" bie fünftlerifd)

überlegte Stnorbnung oon ber pfi)d)ologifd)en ©ebanfenfolge, bie

bal)interftef)t, wot)l gu fdieiben. 3;;ie fi)ftematifd)e (Einteilung in
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brei „Stb^onblungen" bejpra(f)en tt)ir fc^on. ®er ^lan einer 3^ort=

fe^ung — tüie tüir fie jeit bem „^Qi^'^tfiuftra" §u treffen gemotjnt

finb — umfaßt brei n^eitere ?lbt)Qnbtungen: „S)er §erbeninftintt

in ber äJioral", „3ur ®efd)id)te ber 9JioraI*@ntnatürIic^ung" unb

„Über 9J?oraIiften nnb S[RorQlpf)i{ojopf)en". ©igentlid) $Reue§ {)Qtte

lüot)I nur ber te^te geboten, in bem „bie SDloroI at§ $8erl}ängni§

ber ^^ilofüptjen bi§f)er" beleucf)tet ttjerben fotlte: neben alten Sieb=

üngen feiner Äritif, tuie 9^ouffean, ^ant, @d^openf)Quer ober Sor*

Iljle, Herbert ©pencer, ©tenbt)al, UJÖren {)ier bie tt)icf)tigften £e{)rer

feiner 8enten§enfunft geiuürbigt n)orben, ^öolttjofar ©racian ber

©panier, SOiacdjiaoeüi, SOiontaigne, ^a§cal, ©piftet, ©eneca, 3Jiarc

5lnrel; unb über bie iü^änner, bie feiner ^^reube ober 5lbneiguug

i^^t erft nä^er getreten waren, inie ©atiani unb S^lenan ober bie

@oncourt§, njürbe er fid^ au§füt)rlic^er geäußert t)aben.

Unter biefen fargen SfJadjträgen finbet fid) aud) eine ^(ufgeid)»

nung „jur 3Sorrebe". §ier gibt 9tie^f(^e al§ 33eranlaffung ber

©djrift an: ba§ eigentlid) tragifd)e Problem unferer mobernen

3eit, if)r ®ruubd)arafter fei in i()m ben)u^t geworben; e§ fei bieg

näm(id) ber ©egenfa^ jwifdien ben ©efe^en, „auf benen bo§ Seben

fid) entlüidelt", unb ben SSerten, „um berentlDiüen unfereiner §u

leben au§t)ält". Sfiämlic^: ba§i moberne Seben baut fid) auf ber

Unterwerfung unter Sbeale auf, bie im weiteften ©inn aU „agfetifd)"

bejeidjuet werben fönnen: 9Zäd)ftenliebe, @ntt)altfam!eit, Unterorb=

nung, Äeufd^^eit; wot)Igemerft: auf ber Unterwerfung unter bie

f)of)e ©djö^ung biefer ^htak — nid^t etwa auf biefen Xugenben

felbft, wa§ aud^ ber unfi^ulbigfte Dptimift nidjt be^oupten bürfte.

3)a§ ßeben aber ift für eine Statur wie bie 9fJie^fd)e§ erträglid)

nur, weil ein ganj anbereS Sbeat in i^m blül)t unb g^rüd^te trägt:

ba§ Sbeal be§ ftarfen SBoüenS, be§ 9JJad)twiaen§, ber ©etbft-

be{)auptung. 9Zie|fd)e pflegt e§ fc^lec^tweg al§ ha§> 3a=©agen im

©egenfa^ jum 9Jein=©agen ju begeic^nen.

S)ie§ alfo ift ba§ Problem. ®ie 2öelt ift burc^brungen don

bem SSitlen §ur d)lad)t; unb ber ^t)iIofopf) füf)(t bie§ ©runbelement

fo mäctitig in fid§, ba^ e§ it)m unmittelbare @ewi^f)eit ift, wie

Wci)ci-, i)iteöfcf)e. 33
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etwa einem g^rommen S^riftuS ber ®ott, ben er „erlebt" ^at. ^ie

moberne Sßelt nun aber, b. ^. bie SSelt ber je^t lebenben 9}?enicf)en

ift ni^t oon biejem @runbn:)i(Ien be^errfdjt, fonbern im Gegenteil

t)on einer SfJeigung §ur ©elbftoerneinung, Selb[töera(f)tung, ®elbft=

nerfleinerung, gelbftauff)ebung (S^tie^fdEie ift unerjd^öpflid) in 2(u§=

brüten biefer Xenbenj), bie bei ben „^erbentieren" in tatiä(i)Iid)er

llntermürfigfeit, bei ben '!ß^iIojop!£)en, @elef)rten, Äünfttern in

minbe[ten§ t^eoretifcfier 5tnerfennung frember @o|ungen jur (Sr=

fdieinung !ommt.

2Bir jef)en: biefe ©runberfd^einung, öon ber 9^ie|fd^e ausgebt,

ift ber parottel, auf bie er bie „@eburt ber Xragöbie" aufbaute;

ja e§ ift im Ie|ten @runb ha§> gleiche 2)i(emma no^, unter bem

er leibet. 5E)ie 90k(i)tlofigfeit be§ 9}Md)tigen — t)a§> ift bie ^ara=

bojie, bie i^n immer wieber fruchtbar mad)t. 9)Jäcf)te finb ha,

üon bereu ungetjeurer ßraft er auf ha§: innigfte überzeugt ift
—

bie antife Äunft, unb ha^» 2)iont)fifd}e, ha§> fie trögt, unb ber 3öiIIe

jur 3D^a(f)t, öon bem mieberum bie§ ®iont)fifcl^e nur eine üaffifc^e

3Ser!örperung ift. 9Iber biefe niettbef)errfc!^enben Wäd)k bef)errf(f)en

bie SBelt nicfit: fie get)ört ber mobernen £)per, bem S3ilbung§=

pf)ilifter — frfiliefelicf) bem a§fetif(f)en Sbeat. Stber ein§ fann boc£)

nur ma^r fein: ha^ biefe Wä(^tt im 9flegiment fi^en, ober ba^

fie eben minbeften§ emig f)errfd^enbe 9)Zäd^te nii^t finb. . . .

(£§ ift bie Sage eine§ frommen ©ottgläubigen, ber bie SBelt

öom Steufel bef)errf(f)t \ki)t @g !ann if)m nic^t in ben «Sinn

fommen, bestjolb ®otte§ 5tt[ma(f)t ju begmeifeln. ©benfomenig

fommt es 9?ie|fd)e bei, an feinem ^arbinalbogma gu gnjeifeln: ba^

ber SBille §ur 9}^ac^t bie Ie|te unb größte Satfadie fei: er ift ebenfo

baoon burc^brungen, tok ber englifc^e ^rebiger ©purgeon öon ber

©emi^fjeit ber (Srbfünbe, bie er ftünblic^ in ficf) erlebe. 5l(fo gilt

e§, eine 3:^eobiäee be§ 2öiIIen§ ^ur Wlaä)t ju f(f)reiben. ®ott ^at

bem ^ieufel irgenbmie 9J?adE)t gegeben — aber bie 3eit ber 2öieber=

bringung aller oertorenen ^inge ift oor ber Xüx; eben meil ber

3(nti(^rift f)errf(f)t, ftef)t bes Xeufel§ ©tur^ beoor. S)er SSitle jur

9}iacf)t, mit anbern SSorten, f)at aus fid^ J)erau§ bie a^fetifdjen
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^beale erzeugt unb itjiten 9\aum gecjeben; benn alle großen 2)inge

ge^en an fidj felbft jugrunbe. (S§ gilt alfo, in bem Streben nad)

©elbftöerncinung bas Streben nad) ©elbftbejafjung mädjtig §u geigen;

lüie bie Stnroälte ®otte§ in bem Xeufel einen Steil ber göttUdien

•i^inmadit erlDeifen.

9iid)t njitlfürUc^ bebiene id) mid) t)ier ber t§eoIogifd)en Sinologie.

@ie ift in jebem @inn t)ier angebrad)t. SDieg i[t bie j£ragöbie be§

2)en!er§ — biefe§ ®enfer§ luie üielleidjt eine§ jeben SDenfers, ber

3eit f)at, jeine ®eban!en ausreifen ju laffen bi§ gu ber (^5e[tatt, in

bie [ie fonft erft ber feinbüc^e l^tadifolger bringt: ba^ in bem

'»^(ngenblid, mo er ber ©emipeit am fefteften oerfid^ert ju fein

gtanbt, t^ eben boc^ eine unbetuei^bare 5(nnof)me ift, bie a\§> Ä'ern

aller fc^arffinnigen S3ef)auptungen unb Äritif übrig bleibt — ^lotons

„3been" unb ©pinogaS deus sive natura unb ^ant§> „®ing an

fid)" unb (Sd)openf)auer§ „SBille" unb 9?ie^fd)e§ „SSillen gur

9J?ad)t". Unbeletjrt burd) feine früfje unb fid)ere @rfenntni§ oon

ber pfijc^ologifd^en SBurjel jeber p^ilofop^ifdjen „örfenntnis" brnmt

S^Jielfdje nie auf ben ^^erbac^t, aud) fein „Urp^änomen" fönne nur

eine iubiüibueü bcbingte 3SorfteUung fein; unbeirrt burd§ feine ilber=

jeugung bon ber §errfd)aft be§ SßißenS über ben SuteHeft arg=

n)ö()nt er nie, ba^ aud^ fein eigener Sntelleft gerabe f)ier, eben

^ier öon feinem eigenen SSiUen befehligt mirb. ©eine üieblid^feit

anbererfeitö lä^t it)n feinen 5(ugenblid oerfud)en, mag in foId)en

^äüen tfieologifd^e ^tpotogeteufunft nur §u oft mit oböofatorifdien

@opf)i§men öerfudjt ^at: bie Xatfad)en tüegjubi^putieren, bie er

mai)rnimmt. @i§ ift fo, er gibt e§ unbebingt unb unbegrenzt ju:

ber SSitle jur Wadjt fd^eint abgefegt, mebiatifiert, menn nidjt

gerobegu bepoffebiert. Unfer ^^ilofopf) ift nid)t ber argtofe fromme

le^te ^^riefter, ber „nid)t meife, ha^ @ott tot ift". SfJur: ift er nic^t

eben ein ©ott, um auf^uerftetjeu'?

Unb mie in alle biefem eiu tt)eoIogifd^er (^eift maltet, b. l). ein

©eift, ber (Stauben in SSiffen umgeftalten möd)te, fo ift aud^ in

Stimmung unb Xon oon je^t ab etma§ ganatifdje§, unbebingt

(^läubigeg. @§ !ünbet fid) in ber „(Genealogie" erft an — immer^

33*
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t)in beutlic^ genug; e§ luirb halb inilb £)erau§Iobern unb Äreug^üge

raerben geprebigt tüerben. Unb ber öon ben ßjperimenten über

Saf)rtaufenbe fprac^, ben burc^glüf)t je|t bie bunf(e Öen3i^{)eit ber

naljen ©rfüdung. 3Sie ein Ci^iliaft, ber ben ^^ttpunft berechnen

fann bi§ gur Siufricf)tung be§ ^tmmelreic£)e5, jo fpric^t er, ber

„einen neuen §immel bauen" mU gleid§ bem inbij^en Sü^erfönig

Sßicöamitra, öon „jenem großen @(f)aufpiel in f)unbert Stften, ha§>

ben nä(f)[ten ^wei 3at)rf)unberten @uropa§ aufgejpart bleibt"

©etbft fein 2Sortfcf)a^ änbert fic^ unter bem SDrucf biefer 9)iejfia§=

ermortung. 2öorte mie „plö^Iicf)", Silber mie „ber Sli^" merben

auffallenb beliebt. @l)mboIifd)e 2tu§brücfe mie au§ ber Stpofafijpfe

tjäufen [i(f): ba§> „9fiaubtier" fofien mir §ur „blonben Seftie" merben,

ein 2öort, in bem ber Urmenfd) unb ber Söme in ein§ gebilbet

finb mie in ben (£üangeIiften=5ItIegorien ber Offenbarung So^annis;

unb mie eine beftimmte förperlidje ^rau!{)eit mirb je^t bei 9Jie|fcf)e,

ber ba§ SBort „(Sfel" ja immer frfjon t)äufiger gebraurfjt ()at als

irgenbmer fonft, „ber gro^e (S!el" genannt — I)alb geiftig ge=

brauctit, f)alb förperlicf), mie meun @ert)art ^auptmonn feinen

©abriet Sdjitling mit bem Stu^ruf „ber @fel ermürgt mid)" mirflidf)

in bie langfame 5Igonie finfen lö^t. . . . Unb fo, tro^ atlebem l)alb

ft)mboIifd^, ift aud^ ber übermäßige ©ebraud) be§ neuen @cf)Iagmorte5

„p^t)fioIogifct)" gu oerftet)en — be§ einzigen, ha^» 9?ie^fd)e aus ber^eit

aufnatjm, ber er felbft bie „blonbe S3eftie" fd)enfte. „^t)i)fioIogif(^ ge=

fprod)en", „pt)Qfio(ogifc^ uad)gerec^net" (gmeimat), „pt)t}fioIogifd) aus=

gebrüdt" — bebeutet ba» nic^t eben boc^, baß bieg nur eine 3lug«

brudgmeife ift? 2öa§ fotite benn aud) biefer meitgefponnene 3Serfuc^,

überaü pt)l}fiDlogif(^e Hemmungen unb ®epreffionen, pf)9fio(ogif(^e

@ef)emmte unb SSerunglüdte hinter ben 33efennern a^fetifc^er Sbeale

ju erblicfen, bebeuten, menn nic^t eben baß bie eigentlidjc „'pt)t)fi5",

ba§ innerfte Söefen erfrauft fei — ha§ ia bod) uad) 9tie|fd)e eben

mieber bie „Seele" ift ober öielme^r bie (Seele ber Seele — ber

SBiüen gur äl^ac^t'? Söenn man etma§ burd)au§ ©eiftiges al§

le^te jlatfad)e ftatuiert, fann man eben bie @rfd)einungeu nic^t ju=

gleidj materialiftifd) erflüren. ßu^uge^i^n ift aber, ha^ iu biefer
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^eid)enjprac^e eine ge[öf)rli(i}e Hnnä^erung an jene jeftiererijdjen

@ef)eimfpracl)en öorüegt, über beren Segripbilbnng SfJie^fdje fetbfl

[ic^ entrüftet. 2öir fafjen \a fc^on früher, ba'^ er oon bem guten

SfJecfjt jelb[tänbi(3er @ei[ter, [idj eine eigene ©pradfie unb inSbefonbere

einen eigenen S3egri[[§t)orrat §u bilben, reic^Iid^er q(§ ein onberer

©ebrauc^ mac^t, unb fo gibt er no(f) je^t geläufigen 9tu§brüden,

tt)ie „gute Suft", „fc^Iedite Suft", einen perfön(icf)en Snt)Qlt; ba=

neben aber fängt er an, gettiiffe SSorte mit boppeltem @inn jn

füOen: bem übüi^en unb einem gonj anberen äugleic^, unb bie§ ift

gefä^r(i(f); etuja Ujie wenn dtiriftliifie 5tpoIogeten je nac§ ber 5ßer=

menbbarfeit unter „^Religion" bolb jebe innerlid^e .^ingabe on un=

fi^tbare dMd]k üerftet)en, balb bie bogmatifd) unb rituell gefeftigte

(^orm if)re§ fpejieüen S3e!enntniffe§.

(Snbtic^ nod) in einer legten 5(rt tritt üon nun an in 9tie|fc^e

eine im üblen Sinn t£)eoIogifd)e SJJanier ^eröor: in ber 2eiben=

jd)aftlic^feit perfönlid)er ^olemü. (Sie gilt, mie e» auc^ bei ben

2;^eoIogen aller 58e!enntniffe — bie p^iIofopf)ifc^en S3efenntniffe

gouä befonber§ eingefd)Iofjen! — oor adem bem näd)ften S^ac^bar

— ßntf)eraner unb 9teformierte t)aben fid) ja befe^bet tt)ie, um
^Jüe^fc^e felbft §u jitieren, „mie fid) eben nur Vorüber unred)t tun".

@o fc^ilbert er ben Xt)pu§ be§ „objeftiüen" ^iftorifer§: „folc^ ein

buftenber ©euü^Iing oor ber ^iftorie, f)alb ^faff, ^a\h @att)r,

'iparfum 9ftenan, ber fc^on mit bem t)ot)en g^olfett feine§ SeifallS

oerrät, \va§> i^m obge^t, mo e§ it)m abgef)t" 3Sor altem jeboc^ ift

e§ (Sugen 3)ü§ring, beffen Strafrec^tSt^eorie, beffen „3BirfIid)!eit§=

pf)i(ofop^ie", beffen „miber^iftorifc^en" Slnarc§i§mu§ er mit einer

^eftigfeit unb perfönlii^en Erbitterung üerfolgt, bie fid) eben nur

au§ ber 35ertt5anbtfd)oft erüären. ©erabefo folgt bonn ber „galt

SSagner", at§ 9?ie^fd)e roieber unmittelbaren Einfluß auf bie

beut[d)e Sugenb begei)rt; folgt ber „Slntidjrift", al§ er üom fd)affen=

ben ^^t)i(ofop^en gan^ §um 3fteIigion§ftifter geworben ift (mogegen

ouc^ in ber „©eneatogie", n)ie in „Senfeitg oon (SJut unb ^öfe"

oon ber emigen SSieberfunft gar nid^t unb oon bem Übermenfc^en

nidjt a(I§u oiel bie 9^ebe iftj. Unb fo bringt in feine 5lu§fü^rungen
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gelegentlich etira» oon jener aller ßiebe unb SJiilbe abgeftorbenen

©efjäjfigfeit be§ armen ©trinbberg, ber tro^ bem 5lpoftet SToIftoi

unb bem ^rebiger S3jörn]on unter ben großen ®id)tern unserer

ßeit ber einzige „1()eoIog" i[t. „9Kan blicEe in bie ^intergrünbe

jeber ^^omilie, jeber Äörperfcfioft, jebeS ©emeinnjefeng: überall ber

^ampf ber Äranfen gegen bie ©ejunben, — ein [tiller ^ampf gu^

meift mit fleinen öiftpulöern, mit 9iabel[tic^en, mit türfifc^em

SDulber=9JJienenjpiele, mitunter aber aucl) mit jenem Äranfen=

^§arifäi§mu5 ber lauten ©ebärbe, ber am liebften ,bie eble (£nt=

rüftung' fpielt." 3ft ba§ nid^t ber ©runbafforb aUer gamilien=

bromen be§ fanatischen @cl)n)eben'? Sa, l)at 9iie|jc^e nic^t fogar

roie ©trinbberg gelegentlich ber oerbecften perjönlic^en ^olemi!

3ftaum gegeben? follte bie» nicl)t ein gef)eime§ ^ortröt DoerbeifS

jein: „Sei) fenne bie§ atle§ öielleid^t gu jel)r au§ ber ?fläi)t: jene

öerel)ren»mürbige ^f)ilofopl)en = @nt^alt)amfeit, §u ber ein jolclier

©laube üerpflicl)tet, jener Stoi^i^mug be§ SnteHeft^, ber fiel) ha^

9^ein jule^t ebenfo ftreng öerbietet raie ha§> So, jene§ @tel)enbleiben=

SSollen oor bem 2atfäc^li(f)en
—

", ma§ bonn allerbingg auf bie

frangöfijc^e SSiffenfc^aft abgeteuft wirb.

©ine t^eologifc^e ©runbftimmung alfo; aud) ein t^eologif^er

Stil: bat)er bie überf)äufige SBenbung: „e§ ift fein ßiueifel", „baran

ift fein ^tt'^if^^"- ®in^ 3:f)eologie, bereu ©Ott freilief) ein begriff

ift, ober ein ^egriffsfrei^, unb bereu praftifcf)e Slnirenbung — bie

Wloxai ift. S)enn aCle§, „UjaS bi§l)er auf (Srben al^ SJJorat ge=

feiert tüorben ift" mit i8ebenflicf)feit ^u betrachten, ba§ erflärt er

felbft al§> feine eigenfte (Sigenl^eit: „eine Sebenflidjfeit, n)elcf)e in

meinem ßeben fo früf), fo unaufgeforbert, fo unaufl)altfam, fo in

SSiberfpruc^ gegen Umgebung, Sllter, 93eifpiel, §erfunft auftrat, ba^

icf) beinaf)e ha§ 9fiecf)t ^atte, fie mein A priori gu nennen." §ier

eben fi^t jene (Sin^eit oon praftifi^em unb tljeoretifc^em Sntereffe,

bie SfJie^fdje ebenfofel)r oon einem Spinoza, ^ant ober felbft

8cl)openf)auer fc^eibet, tt)ie fie if)n mit einem ^lato unb 3Rouffeau,

oor ollem aber einem @ofrate§ oerbinbet. ®er unheilbare Söiber^

fpruc^ einer angeborenen, aber nod) immer reiner au§gebilbeten
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^^ürnef)nit)eit ^u ber gemeinen 3Sir!lid)feit ber 2)int3e — boä i[t

bie Urfa(i)e feines (Sfelö, jeineö großen (Steig; tai 33ebürfniö, i^n

5n übeinuinben, i)at feine pfi)d)o(ügifcf)en nnb tu(tnr()iftorif(f)cn

Stubien genan fo luie feine !iU^'nfd)t)eit5üerbefferung^plQne bittiert.

^ieoon atfo gef)t e§ and) biesmal aut?. ©egeben ift, mz bei

jebem 9Jioraliften, ber Söiberfprud^ ^luifdjen ber geforberten unb

ber luirtlirfjcn SBelt. ©eforbert: eine 2Be(t doü ftarter beiuu^ter

©elbftbejaljung. begeben: eine 2Belt ber fdjiuädjlidjen Unter»

lüürfigfeit unb ©elbftüerneinung. . . .

9hin fd)eint fic^ fofort eine bcftinimte l'öfung ber 8d)iuierigfeit

anzubieten, konnte biefe liinfdjrüntnng bee 9J?ad)tiuinene nid)t

in beffcn eigenem Sntereffe liegen? ilönnte bie gcljcime SBeltmadjt

nid)t biefe (Sinridjtung felbft getroffen f)aben, um fid) alö ©onjeö,

wenn and) auf iUoften ber ein.^elnen (unb üiclleic^t felbft nur

fd)einbar auf beren ilofteulj um fo ftärfer jur Ökltung ju bringen?

@tn)a mt in oielen fiänbern ba^ monard)ifd}e 'l^rinjip burd) bie

fonftitutioneüe „ (i1nfd)rünfung " tatfäc^lid) an Starte nur ge=

luonnen l)at.

2)icfe Ijarmonifierenbe 'It)eorie nun ift nidjt nur luirflid) auf=

geftellt luorben, fonbern and) ^u beinal) unumfd)räntter 9{n*

erfennung gelangt. 8ie ift bie fulturpolitifc^e Äonfcquenj jener

altruiftifd)en isieljren, bie bie ^Infflarung mit fo uncnblid) fcgen5=^

reidjem tSrfolg nerbreitet l)at. So ftarte ^nbioibualitäten U)ie &oü\)i

unb Schiller l)aben geprebigt:

SJon ber öenjalt, bie alle Ji^cjcn binbet,

33cfreit ber Wenjdi fid), ber jidi überiuiubet

ober:

llhit jciflet aud) ber lUamelurf —
©elioriam ift be^? Gt)riften 3dimud.

^ie (Sinfügung in bcn (^efamtorgani§mu§, bie freiraiÜige ^nU

fagung oerüinben ©oet^e^ „335ill)elm ^U^eifter" roie Sc^illerö »Äiimpf

mit bem 5)rod^en"; unb aU @ipfel biefer ganzen 2öeltanfd)üuung

ftet)t Äant§ fategorifd)er Smperatio überall fid)tbar ha.

Subem nun aud) Ijier ber SBille bie (Srfenntniö leitete, ent=
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ftanb bie fu(turf)i[torifd)e unb fuüurpolitifcfie ;iief)re, bie (Snttüicf«

lung ber 9}ienf(f)f)eit ooüjiefie fid) burc^ fortfd)reitenbe Unter=

orbnung be§ einzelnen unter ben ©efamtttjiüen. 9^id)t im S3e=

lüu^tfein ber ^reifjeit fd^Iedfittueg, wie §eget gemeint f)Qtte, fonbern

im S3en3U^tjein einer ©inorbnung, bie 3^reit)eit unb ©e^orjam t)er=

eint, ooügie^t [icf) bie (Sntroitilung ber 3J?enfc^^eit. 80 jeien benn

überhaupt bie „Xugenben" entftanben a(§ (Srgebniffe ber ju^

nef)menben Drganijation ber 9J?enjd)^eit. ©igenfc^aften nämlicf)

ober ^anblungsweifen, bie \xd) bem gemeinen 9Zu^en bienlic^ er=

triefen, feien anfangt nur aus bem inbioibuellen 9^u|en fjeroor«

gegangen; bann aber, mit junefimenbem S3ewu§tjein ber menfc^^

lii^en 8oIibarität, feien fie mit flarer Stbfidjt gemä^It lüorben

eben um be§ allgemeinen 9fJu|en5 miüen. Unb fo bebeute bie un=

zweifelhaft üor!)anbene <Sd)n)äcf)ung bes SinäehüidenS eine erfreu^

licfie Stärfung bes ©efamtiuillens, burc^ ben bie altruiftifcf)en

jtugenben — 9^ie|fd)e mürbe fagen: bie asfetifc^en Sbeale — erft

möglid) geworben feien: (änti)altfamfeit, 5(ufopferung, Uneigennü|ig=

feit. . .

.

®tefe Se^re £)aben oor allem bie englifd)en äJioraliften ent=

micfelt; au§ ber @d)ule be§ praftifrfien UtilitariSmus eines S3ent=

l)am i[t ber tl)eoretif(i)e (Söolutioni§mu§ Herbert Spencers ^eroor*

gegangen — bie für S^ie^fc^e bann beibe gleid)mä^ig 9Jiufter='

beifpiele unp^ilofopl)ifd)en ^l)ilofopl)ieren» finb. ^er gleichen

3fiic^tung gel)ört aber auc§ a[§> ©c^üler tuieberum 8pencer§ unb

feiner ©enoffen ^aul Sfle'e an.

SJüt biefen SDogmatifern bes f)armonifd)en ^ortfc^ritts fe^t fi(^

bie ^orrebe auseinanber. Wlan fiel)t: mir geraten l)ier roieber

auf ben (^ranitgrunb ber funbamentalen @egenfä|e. 9^ie^f(^e, ber

Sfiomantifer, ber für jeben einen „eigenen 9}ättelpunf
t
" oer=

langt, gegen Spencer, ber in bem einzelnen (fo oiel greiljeit er

il)m auc^ bem ©taatsfojialiSmnä gegenüber maf)ren miü) bod^

gut rationaliftifd) nur ein 'SiaO ber großen 9)?afd)ine erblidt;

S^ie^fdie, ber S3emunberer ftarfen SSoüens, mit feiner äftl)etifdjen

greube an ber blonben 33eftie gegen bie djriftlicfie ober miffen*



Stellung gu anberit SJloroltften. 521

fc^afttidfie (Stt)if ber Eingabe unb @elbftübertt)mbung; 9f?ie^jc^e,

ber Snbiüibualift, im Äampf mit bem al§ S)cmo!ratie, al§> (Staot

unb ^ird)e, al§ „Humanität" auftretenben 5lone!tit)i§mu§. Unb

boc^ f)Qt er jelbft 5tnteit an all bem, ipa§ qI^ S3e[te§ unb @tärt[te§

feine @egner bewegt — gerabe luie §enrif Sbfen, beffen fämttidje

©ramen ein perföntict)e» Usingen nod^ ber unmögtidfien ©l^nt^efe

biefer (SJegenfö^e oorftellen. Sftiel^fc^e bagegen entfd^eibet fid) mit

aller Energie für bie eine Seite, unb eben bie§ mad^t if)n bi§

§ur ©raufamfeit ^art gegen bie anbere. @§ ift in feinem Ä'ampf

gegen bie a§!etif(^en Sbeale mei)r 5Isfefe, in feinem ?lnfturm gegen

bie ©raufamfeit me^r ©raufamfeit, a(g in all feinen früfjeren

©rfiriften ^u finben ujar.

5lber feine (Stellungnahme felbft ift o§ne meitere§ begreiflich.

SBa§ SfJiet^fc^e mill, ha§> fagen mit ber ganzen Ieibenfc£)aftlid}en

Offenheit eine§ @ebet§ au§ gepreßtem ^er^en bie 5Infang§luorte

feinet @d)lu|paragrap^en: „Siefjt man öom a§!etifd^en Sbeal ah:

fü ^atte ber 9[Renfd), ta^^ Xitx 9JJenfc^ bi§()er feinen Sinn. Sein

2)afein auf (Srben entl)iett fein 3^^^; »tno^u 3JJenf(^ überfjaupt?' —
lüor eine 3^rage of)ne 5lntmort; ber SBilte für SRenfc^ unb @rbe

fehlte; f)inter jebem großen 9JJenfc^enfd)idfaI flang al§> 9ftefrain

ein nod) größeres: ,Umfonft'". . . . ^ie§ „Umfonft" f)atte er fd)on

im beginn feiner Iiterarifd)en 2aufbaf)n f)inter bie SBirffamfeit

ber öon i^m f)öc^ftüere^rten griedjifd)en Genfer gefdirieben; „noc^

f)atte bie SJienfc^^eit fein ßi^l", f)ie^ e§ f(^on im „ßaratfjuftra".

SfZun öereint er beibe ©rfenntniffe: meil bie agfetifd^en Sbeale

bas einzige ßiel finb, unb ein geföf)rlici^e§ ßiel, barum ift alle§

9JJenfc^entum bi§f)er umfonft gewefen. Unb jener ungeheure Söille

bäumt fi(^ in if)m auf, ber fc^on in bem „9tu|en unb ^Jaditeil

ber §iftorie" ben unge^euerften ^lan gefaxt, ben je eine§ ä)?enfd)en

^irn barg: ben, bie @efd)ic^te ber 9)?enfd)^eit üon neuem an=

^ufangen, i^re ganje (Sntmidlung bemüht unb ^ielbemu^t auf

eine frifd)e ©runblage ^n fteflen. ©in unenbüc^eS SDätleib padt

if)n beim Hnbtid fo oiel oerfc^menbeter ^raft — ^raft, bie öer=

fdimenbet mar, meil fie bem SSeltmiden felbft entgegenarbeitet.
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^rudjtbor !ann nur ein Sbeat fein: ben SBiüen ^ur äJiadit

überall gu ftärfen, il^m freien 'Siaum ^u geben, i^m — bie§ öor

allem! — ben äJJut feiner felbft p fcfjaffen. Sn biefem 6inn

gilt e§ eine Umn)ertung aller SBerte, öor allem ber moraIif(^en

Söerte, unb als beren unmittelbare 5(nmenbung eine oöUig öer=

önberte 9flangorbnung ber menfc^tic^en ^^pen felbft.

@§ ift !(ar, ineldie ^t)pen §u oberft fte{)en. ^ür 6(i)open^ouer

waren es bie beiben ber unbebingten ©elbftabtötung unb ber un=

bewußten @elbftbejaf)ung: ^eiliger unb ©enie. ^ür Sf^ie^fdie finb

t§> bie beiben ber unbewußten unb ber bewußten ©elbftbe^auptung:

am 5lnfang ber ©ntwicflung — „öor ber ©efc^ic^te", wie 9Zie^fd)e

fagt — bie blonbe Seftie, ha§: Sftaubtier — auf bem §öf)epunft

ber „^f)iIofopf)". S)a§ 3flaubtier: ba§i eben 3J?enfc^ geworbene

Xier, noc^ mit ber ganzen jenfeits öon ®ut unb Söfe (ober „bie§=

feit§ öon (5)ut unb Söfe") fte^enben Unbefangentjeit bes begetjrenben

Sier», nur burc^ neue S[RitteI feinet 9Jhc^twilten§ öon if)m unter*

fd)ieben. 3)er ^^ilofop^: auf ber 93rücfe öom 50?enfc^en gum

Übermenfcf)en, bewußt in jebem Schritt, aber um ber ©ic^er'^eit

feinet SSoüeng ^erau§ mit einer neuen göttlichen Unbefangentjeit

in ber ?(uswaf)I feiner SJiittel ht^abt. 3)er eine öor, ber anbere

nad) ber Slufriditung bes ^tt^'öi^S^io*^^ „@ut unbS3öfe"; 5Wifc^en

beiben — ber 9J?enfcf) unb feine @efd)i(i)te.

hiermit ift ber 5Iufbau bes 58uc^e§ gegeben, ^u Einfang bie

Sc^ilberung be§ Uräuftanbeö, bann bie jener ungeheuren Um!e()r

ber (£ntwidlungsri(i)tung: be^ „Sflaoenaufftanbes in ber 3J?oraI",

ber Aufrichtung bes a§!etifc^en ^h^aU burcf) ba§ jübifc^e ^riefter*

öolf unb bie c^riftlidie Slirdje; bie (Srgebniffe biefer Umfe^rung

be§ SJ^ac^twillens: bie a§fetifcf)e ©raufamfeit gegen fici) unb anbere,

unb al§> beren ^öcf)fte Slüte — bie (Srfinbung bes „bofen @e=

wiffenS". Soweit finb wir; nun gilt e§ bie erneute Um!et)r;

nun fott ein neuer öimmet erbaut werben. S)ie 9JJögIic^feit ift

ba, fobalb ber fcf)affenbe Genfer ben ©influß gewinnt, ben burc^

Sa^rtaufenbe ber asfetifctje ^riefter befaß. Somit wenbet fic^

nunmetjr bie !S(f)itberung bem ^weiten Sbealtt)pu» ju: bem be§
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„neuen ^t)iIojopf)en". 2Bie furjfiditig waren bocf) bic, bie Sfiie^jdieS

eigentlid)eg f)öcl^[te§ Sbeal in ber „blonben 33eftie" je^en njollten!

bie if)m bocf) nur eine übertuunbene Stufe i[t, freilief) präd^tig

unb bejaubernb im ^ergleicf) 5U bem 9Jienfcf)en jener enblojen

SDecabeuce, bie n^ir „3Beltgefcf)ic^te" nennen, aber bod) neben bem

@räief)er ^um Übermenfcf)en bumpf unb ftumpf mie ber '^(ffe neben

bem 9J?enfc^en!

9Jiet^fd)e erörtert aljo bie Scbingungen einer Söiebergeburt ber

3)Jenfcf)^eit. @§ finb bie S3ebingungen einer freien Entfaltung be^

3Bilfen§ jur SÜ?arf)t junädjft in ben ^i3d)ftorganifierten SOienfc^en.

2)ie früf)ere ^'^^age, üb grofje 9JJänner nod) möglief) feien'? luirb

bejaf)t; aber e§ genügt eben nidjt, ha^ fie geboren merben. 8ie

bebürfen eineä eigenen Ä^IimaS, einer eigenen ©i-iften^form, bie

liebeooü gefc^ilbert lüirb, notürlief) au'? 9cie^fd)e5 eigenen (Sr=

faf)rungen unb 93ebürfniffen l)erau§; mobei jener Segriff ber

„guten Jüuft" für alle§ fijmbolifdj ift, loaö bie größten (^efaf^ren

öon bem fc^affenben ^^ifofopf)en fernf)alten fann — benn biefe

größten ®efaf)ren finb hü§> ftarfe 'iDätleib, bac^ entujaffnet, unb

ber gro^e ©fei, ber jur iBer^iueiflung füt)rt.

2öac> nun f)at biefer ^f)iIofopl), ober f)aben biefe ^^f)iIofopf)en

3U leiften? 2öir tuiffen eö feit 9'Jie^fcf)eö erften (gegriffen — menn

aucf) ha§> (5d)IagiDort nid)t lange oor bem „3aratf)uftra" geprägt

ift — : ifjre ^(ufgabe ift bic „UmJücrtung aller SBerte". i)tatürlid)

nief)t nae^ i^rem n)iUfürlie^en 33elieben; fonbern fo, ba^ bie Oiang-

orbnung aller 3Serte nacf) i^rer 33ebeutung für ben menfc^lidjen

SOJadjtiniflen beftimmt loirb. Somit erljebt fid) üon neuem aud)

jene» "^^roblem be» 2Bertä ber „3Sa^rl)eit"; unb aud) ber SBille

5ur SBa^r^eit beborf ber 35erjüngung. ®enn bie SSiffenfe^aft

ftrebt nur nad) ber äußeren 2öa§rf)eit ber Sinjettatfad^en — bie

neue ^t)ilofopf)ie aber nacf) ber inneren 2Bal)r^eit ber @runb=

tatfae^en. ®o ujie nae^ einem 5Iuöfprud) in „Senfeit^ oon @ut

unb S3öfe" afle 9Jioralen „nur eine 3ci<f)^nipi^a<^^ ^^^ Slffefte"

finb, fo ift aüe§ oom 8tanbpunft be§ 5Jiacf)tn:)ilIene au§ „per=

fpeftiüifd)" gu betraef)ten unb ju „interpretieren" — ein Söort,
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beffen erneute 33eliebtf)eit ha^ 2Biebereriüacf)en bes ^^ilologen in

S^ie^fd^e öerrät.

5Denn in ber STot ift in gewiffem Sinne bie ^e^be, bie {)ier

bem mobernen ^iftorifer angejagt tt)irb — unb oor altem it)ren

gliin^enbften 3Sertretern (neben SÜJJommfen): (Srneft 9flenan unb bem

„geborenen flaffifdt)en advocatus jeber causa fortior", Seopolb

öon Üianfe — ä^gteirf) sine Spijobe in bem ewigen Ä'ompf gmifcfien

^iftorüer unb ^tjilologen. 3)er ^iftorüer t)at feine j^reube an

ber @ntn)i(itung, ber ^t)iIoIog an ber ©inselerfcfieinung; jener t)at,

um S(^ulau§brürfe gu gebraui^en, bie ®efc^i(f)te (mit ber fie beibe

gteic^ let)r ju jd^affen ^oben) furforijcf) gu lefen, ber ^^ilolog

[tatarijd). 9^atürli(^ ^at auc^ ber ^tjilolog (Sntttjicflungen ju

ftubieren unb ju fctjilbern, natürlicf) aud) ber ^iftorifer Ginjet*

erf(f)einungen ju interpretieren; unb fo t)at e§ benn genug ^iftorifer

gegeben, bie in biejem 8inn „^f)iIoIogen" waren — ic^ würbe

aucf) 9ianfe baju redjuen — unb genug ^^ilologen, bie jo öer=

[tanben „^iftorüer" waren, luie öor allem So!ob ®rimm. 5lber

ber @egenfa| be[tef)t — unb er be[tef)t aud) in 9tie|fd)e§ 93ruft.

@r ift feiner Einlage nac^ burc^auS „^iftorifer", ift e§ gerabe

aud) in biefem 33ud;: Set)rer ber (Sntwidlung, ber 35erönberung

öon einem ß^ftanb gum anbern; ober bennod^ ift if)m f)ier nid)t

bie S)arfte(Iung ber (Soolution felbft ^auptfac^e, fonbern bie

!Sd)iIberung unb ©egenüberfteüung ber ^nftönbe felbft. <Bid) in

biefe einäufüt)Ien, „(Sr!enntni§ be§ ©rfannten" ju geben, bie ©t)m=

ptome 5U beuten unb oerftänbIid)er §u mad)en — ha§: ift ^ier

fein iStjrgeij; er treibt ^iftorie f)ier at§ '^ptjifolog — unb eben==

be§t)a(b in gefäf)r(id)er SSeife.

fragen wir un§ junäc^ft nadj ber 9J2etf)obe felbft, wie er bie

ßuftänbe gu ermitteln fui^t. Um gwei folc^e t^anbelt e§ fic^.

begeben, unmittelbarer Seobad^tung jugönglic^ ift ber gegenwärtige:

bie SBelt, ober minbefteng bie Ä'ulturwelt („alte», wa§ t)eut Suropa

t)ei^en !ann") unter bem 3^^'^^" ber a^fetifc^en ^htak. 3^ er=

fdjüe^en ift ber Uräuftanb: ba ber Äutturmenfd^ nod) blonbe $öeftie

war. SSie fommen wir ju biefem?
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3)ie beiüubere ©djlDierigfeit ber prä^i[torifd)en Äutturgejc^icf)te

liegt öor allem in ber ^arabüjie biefeg SegriffS jelbft: e§ mirb

eine S^iiltiirgejd)id)te ber fiilturlojen ^^it geforbert, etwa trie man

lJiteraturgcict)id)te literaturlojer Golfer uiib (Spücl)cn fdjreibt. Äeine§^

luegy f)anbelt eö [id) babei nur um Sporte; benu bie Sd)iüierigfeit

i[t bamit uid)t ju beseitigen, ba^ man ba§ SBort „Äultur" al§ öi3llig

relatiücu S3egriff für jebe (Spod)c anmenbbar madjt. 3}cnn auc^

bei ber lueittjerjigften ^^lumenbung jc^t ha^ 3i^ort eine gemiffc

Übereinftimmung in ber geiftigen iieben^ljoltnng üorau^, bie in

irgenbiueldjen ®cnfmalern it)ren 9tieberjc^lag l)at; oon einer „5]ier*

fultur" fann man nid)t reben. Sagt man, ee tjanbelt [id) nidjt

um prül)i[toriid)e i^ultnr, jonbern um prät)iftorijd)e ''^l.^jlidjLilogic,

fo ift aud) bamit nid)t üiel gcljolfcn; benn auc^ bieje tonnten mir

nur nad) irgenbmeld)en gemeinjd)aftlid)en Öeben^äu^erungen be=^

urteilen, unb wn bem präl)i[tLn-iid)en 9JJcnfd)cn fenncn mir aud)

bie elementarften nid)t: nidjt £prad)e, nid)t Sitte, erft redjt nid)t

9)h)tt)ologie; nur bie inbioibuelle 2eben5l)altung läfet \\(i} au§ ben

^unben einigermafjen erfdjlie^en. ßur 5lrd)äologie aber l)at 9Jie^id)e

meber aVi Apiftorifer noc^ al§ ^Mjilolog ein ii^erl)ältni5.

Um alfo ben geiftigen ;-]n[tanb bor 3J?enidj()eit in üorgejdjid)t=^

lid)er 3cit §u ermitteln, gibt es feinen anbern 2Beg al^ biefen: bie

ölteften gejd)id)tlid)cn ^^entmäler non folleftiüifdjer 23ebcntung auf

il)rc ^ürge|d)id}tc ^u befragen — eine im mejentlidjen pl)ilolügifd)e

^lufgabe.

ßtneierlei 2)enfmäler folc^er 5(rt gibt es: Spradje unb 8itte,

unter mel(^en 33egriff mir ^ier bie für bie früljefte Qc'it allein jn^

gänglid)en rituellen unb tultifdjen iöeftanbteile ber Ü)h)tt)ologie (mie

\)a§> üon 9äe^fd)e mel)rfac^ berührte 3J?enfd)enopfer, bie graufamen

Sugenbmeil)en mit (Sinfd)lu§ ber Äeufd)l)eit^opfer n. o. m.) mit

einbe^ietien.

^2ll§ ^^ilolog ift S^ie^fd^e befonbers geneigt, fid) an bie SBorte

5U Ijalten, unb feine Steigung, bie (Stt)mologie in ben 2)ienft

ber Urgefdjid^te ju ftellen, t)at ^ier bie reid)fte @rnte getragen.

9Zur liegt bie (55efal)r ber Überfd)ä^ung bes 9JJaterial§ ^ier nal)e,
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unb im ganzen mag S^^ie^fcfie ben (Srtrog ber 2Bortbeutung ä^nlid)

über[c^ä^t ijaben lüie früf)er ben ber 9Jl^tf)enbeutung. Senn mir

f)aben junöc^ft oft nur SSermutungen über bie „llrbebeutung"

(ober, mie mir je^t lieber jagen, bie „ättefte ^nfcfjauung"); unb

felbft mo bieje einigermaßen ge[id^ert erfi^eint, ift feine @emät)r

bafür oorf)anben, ha'^ bie ältefte S3enennung eine treffenbe, eine

rid^tig fenuäeicfinenbe mar. 5tber ber gefc^ulte ^^ilolog au§ 9flitjc^(§

Seminar i[t boc^ f)ier ungemein met^obijc^ üorgegangen. 5tuf einzelne

(Etymologien befcf)rän!t er [ic^ feiten; meift fteüt er ein gangeS 9Ze|

5ufammenge£)öriger unb entgegengefe^ter S3egriffe (3. S. für „gut"

unb „fc^Iec^t", „oorneljm" unb „niebrig") gufammen, bei benen

bann ein @Iieb ba§ anbere [tü^t unb bie g^etilerquellen bebeutenb

oerringert merben. (Sr ^at aud^ gut miffenfc^aftlid^ eine ft)ftema=

tifcf)e Unterfuc^ung geforbert; unb erft je^t, nad) faft einem SSiertel^^

ia{)rf)unbert, f)at eine beutfi^e Uniberfitöt feinen SBunfct) erfüllt

unb bie ^reisaufgabe mirflic^ geftetit, bie er fo formulierte:

„SSetc^e g^ingergeige gibt bie Spracfjmiffenfdiaft, in§befonbere bie

et^mologifc^e ^orf(i)ung, für bie @ntmi(flung§gefc^i(^te ber mora=

lifc^en 33egriffe ab?" Sabei muß e§ if)m gleicf) fcfimer gemorben

fein, feinem ftiliftifc^en ©toI§ eine „5(nmerfung" gu geftatten —
unb feinem menf(f)Iicf)en, fi(f) an bie Unioerfitöten gu menben!

Slber e§ fommen fd^Iießlid^ nicfjt aüguoiel braud^bare „Äultur=^

mörter" in S3etra(f)t; unb fo bleibt al§ met^obifcf)e§ ^auptmittel

bogjenige, melcf)e§ burc^ ben größten Xeil ber 33ZoraIgeneatogie

bur(i)gefüf)rt mirb: bie Interpretation ber ölteften Sitte unb ber

frü^eften SJJoraL

hierfür t)atte fi(f) nun eine be§eid)nenbe 9)?anier au^gebilbet,

beren ßurücfmeifung gang allein f(f)on genügen mürbe, um 9tie|fd)e

ben größten S3a{)nbrec^ern ber f)iftorif(i)en Sogif, ben größten 2ßoi)I=

totem ber oöIferpftjc^oIogifcJien ^orfi^ung jujurecfinen. @§ mar

bie 'iDJetliobe, jeben S3rauc^ unb jebe Slnfd^auung au§ urfprüng*

Ii(f)er unmittelbarer ßtt^ecfmäßigfeit gu erftären. So t)at etma ber

gefeierte 3urift 9R. öon S^ering in feiner „$ßorgefc^icf)te ber ©uro*

pöer" bon ben ©rußformen bi§ gur Staat§form alle» auf urfprüng=
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Iid)e [inncjemä^e ?Ibfid)t jurücEgefüfjrt. ^em gegenüber erflärt

i)tie|frf)e mit oollftem 9tcd)t: „@§ gibt für alle ?Irt ^iftorie gar

teilten tt)irf)tigeren ®a| at§ jenen, ber mit jo(d)er 9}Jüf)e errungen

i[t, aber and) n)ir!(ic^ errungen fein foUte — ba^ nämtic^ bie

Urfac^e ber (gnt[tet)ung eine» ^ing§ unb befjen jc^liefelidje 9iü^=

Iid)teit, befjen tatfäd)(id)e ^Senrenbung unb (Sinorbnung in ein

@t)ftem öon ^Xüidm toto coelo au»einanber liegen; ba^ etwaS

Sßor^anbene^, irgenbttjie ^uftanbe ®efommene§ immer mieber öon

einer \i)\n überlegenen ^Jladjt auf neue 5tbfid)ten aufgelegt, neu

in ^efdjlag genommen, jn einem neuen 9Ju|en umgebilbet unb

umgerid^tet wirb; ha'i^ ade» ®efd)ef)en in ber organifdjen 25?elt

ein Übcnoättigen, iperrmerben, unb hafi mieberum alle» Überroä(=

tigen unb ^errttjerben ein 9teu=3uterpretieren, ein ßui^f'iltinac^en

ift, bei bem ber bi§f)erige ,©inn' unb .3n)ed' notiüenbig öer=

buntelt ober gon^ au^gelöfdjt luerben muf3." ^ie^ ®efe^ öon

ber 35erfd)iebung ber ßwidt lüjjt fid) nod) tagtäglid) be=

obüd)ten; man benfe 3. 33. baran, n)ie unfere Unfaüöerfidjerung

öon 93aare unb if)ren anbern S3egrünbern alö 8d)ut^einrid)tung

für bie 5lrbeitgeber gegen .paftpftidjtprojeffe gebad)t roar unb ans

fid) f)erau§ erft jur fojiaten gürforge für bie 5(rbeiter fid) ent=

»idelt ^at. 2Bir finb best)alb geneigt, jebe auf unmittelbare 3tt)ecf=

niü^igfeit gegrünbete (Srflärung oon öornt)erein für oerbäd)tig ^u

{)ülten. Xk f)ebräifd)en 8peifegefe^e ttjirb man je^t gemife et)er aus

ber ^Ibneigung ber 3at)öeoeret)rcr gegen f)eibnifd)es €pferfleifd)

erflären aU (tt)ie man e§ früf)er tat) au§ t)i)gienif(^en Üiüdfid)ten.

2)enn bie immanente 3tt'fcfinä^igfeit ber Sitte mar ein 2)ogma,

ha§> ()iftorifd)er Prüfung faft nirgenb§ @tid) gcl)alten ^at.

*i)tie|fd^e§ tiefe t)iftorifd)e (Srtenntni§ faf) alfo für feine 5(ufgabe:

ben 3uftanb „üor ber ®efd)ic!^te", b. ^. oor ber erften Ummertung

aller Söerte, ju erfaffen, ben bamal§ faft allein betretenen 2öeg

ungangbar. (Sr fd)uf fid) einen neuen, ober öielmef)r er fd)ritt

auf bem fort, ben er fic^ (mie mir fat)en) fd)on früher gefd)affen

f)atte. @r fud)t bie gegebenen 8tabien ber ©ntmidlung burd^ eine

in fid) mijglidjft iDaf)rfc^ein(id)e pfl)c^oIogifd)e ©ntroidlung ju üer=
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binben. Unb jlüar )o, ba^ er bie SSo^rfd^einlicfifeit jebesmal burd)

möglid)[t üollftönbige unb flare 5(njd)auung ^u prüfen jud)t, nicfjts

me^r fürc^tenb al§ „ein blo^eS SSort, eingeflemmt in eine dte

i^ücfe ber ntenj(i)Iic^en @r!enntni§".

9tun ift e§ o{)ne »eiteret f(ar, ba^ bie§ nichts ift alg ein

großes ©fperiment, bei bem tt)ieberum, n)ie bei ben ett)moIogifd)en

3)eutungen, nur bie größere Qaf){ \id) gegenseitig [tü^enber (Sinäel*

annahmen eine gewiffe ©eujö^r ber Sf^idjtigfeit gibt. 5tber e§ ift

eben bie §unä(f)ft einzig mijglidfie ^orm ber @rfrf)(ie^ung. (£§ ift

biefelbe, bie jeber ^iftorifer anttjenben mu^, ioenn er ettt)a ^ein=

ric^§ IV. @ang nad) Sanoffa beuten mill, ober 9^apoIeon§ SSer=

()ä(tni§ gu Sngtanb; e§ ift and) berfetbe, ben bie alten ^id^ter

anlüanbten, um 9J?ebea§ Äinbermorb ober Ätiemljilb» 9ftad)e be=

greiflid^ gu machen. SSir f)aben jur ©rgän^ung unferer Äennt*

niffe in foId)en g^ätlen fd)(ec^terbingö feine anbere 3)^ögtid)!eit ai§>

bie ber pf^diologifdien Interpolation. SBillÜirlid^ fann fie ge=

f)anbf)abt »erben, ift fie aber an fid) burd)au§ nid)t; unb uniniffen«

jdjaftüd) fönnen fie nur jene gerabe ^eut freiließ t)äufigen Sßertreter

ber ©eiftesmiffenfdjaften fdjelten, bie fic^ an bie ®eoife t)alten: „3nt

kleinen grünbüc^, im ©ro^en oberflädjlid)" — bie etwa, bie ein

®ebid)t au§ ^njanjig „Cuellen" t)erleiten, o^ne fic^ auc^ nur einen

5{ugenblid gu fragen, wie e§ barau§ entftanben fein fönne.

9ZatürIid) fe|t aber biefe 9J?etf)obe a(§ eine (ttJenn auc^ in fid)

ein^eitlid)e) §5pott)efen!ette größte SSorfidjt in ber §anbf)abung

öoraug, auc^ öon if)r gilt ber befannte (So|, jebe ^ütt fei fo

ftar! tt)ie if)r fd^mäc^ftee ©lieb. Unb man tt)irb nid)t leugnen

fönnen, ba^ biefe ^ette fd)tt)a(^e ©lieber in fid) birgt, fo mac^tooll

aud) if)r @ang, fo geiftreid) if)re ^erfnüpfung, fo lebenbig bie if)r

gugrunbe üegenbe 5tnfc^auung ift. 2)en „^iftorifd)en @eift" barf

9^ie|fd§e mit gutem ©runbe fid) mef)r al§ ben anbern 9J?oraI=

^iftorifern jufc^reiben; aber feine jDurd)füf)rung mit pf)iIo(ogifd)en

ÜJJitteln bringt Unäuträglid)feiten mit fid^.

SSorauggefe^t mirb eine urfprünglid)e p^i5fioIogif(^e SSerfc^ieben=

f)eit §mifd)en „Ferren" unb „Sienern", bie burd) ha^ ^atf)o§ ber
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jDtftanj ju einer 9lafjenoerfrf)ieben()eit lüirb; unb erft bie moberne

SDemofratifierung jeit ber franjöfifdjcn 9leüoIution foü ^u einer

9f?a[jenöermifd)ung biefer beiben ^Qpen gefüt)rt f)Q6en, bie bann bie

enbgültige Entartung bemirftc. ^-Bon neuem ergebt fid) ha ha^

iproblem: luenn bie Wad)t in ben ^änben ber 9J?Qd)t[reubigen i[t —
tuie fonnten a§fetifd)e Sbeale gum ©ieg gelangen? „S)ie ritter(id)=

ariftüfratijd)en Söerturteite [)aben ^u il)rer ^orau^jel^nng eine mädjtige

2eib(id)feit" — mie taffen [ie [id) non ben ^lieberen überluältigen?

5m ©runbe i[t Sitie^jdje^ ':?lntmort bie ber alten ?tufflärer:

burd) 'i^rieftertrug. S^iur ha^ er nic^t mef)r an eine get)eime ^öer«

jdjiüörung wiber bie .^erren glaubt, nidjt an ein berou^te^ 53e*

trügen; fonbern an einen 9}iad}tiüilleu ber nid)t jur 9Jiadjt 33e=

rufenen, ber fie jelbft in läufdjung unb Trug f)ineinpeitjd}t. jDa§

^rieftertum f)at bie Sßerturtei(e umgebref)t, inbem es fein eigenes^

Sbeal be» „^Keffentiment" umbrel)t: bie '3iad)( ber Unprobuftiüen

on ben 8d)affenben, ber Unimllfommenen an ben 'öoüfommenen

treibt ©d)ritt für ©d)ritt ben äRaditmitlen au^ ber aftioen 23e=

tötignng in bie paffioe, in bie a^fetifdje l)inein; a(§ le^te 33ctätigung

be§ 2i>ißen§ jur Wadjt in bcm Unmüdjtigen bleibt fdjIieBlid) bie

5l!ofefe übrig, b. l). ha^ graufame ^^lu^Iaffen be^ eigenen 9Jiad)tn)iUen:£i

5ur ^c'^ftörung feiner felbft. ^ie ^uben insbefonbere oertreten

biefe 3f?eIigion bes ressentiment — bie fid) aber and), üöllig un=

abl)ängig, in Snbien finbet; fie bilben fie am, fie übermitteln

fie ben c^riftianifierten ^^ötfern. . . . Sn einem Stbfc^nitt, ber alle

„fo§mifd)en Ü)hjtt)en" ®pitteler§ an Äraft unb 5lnfd)aulid)feit über=^

trifft, tro| ber paraboi-=reatiftifc^en ^orm eines 5)iaIog§ mit „9\eben

Sie je^t!" unb „®eben ®ie ad)t!", fd;ilbert 'Oiie^fdje „tuie man

auf @rben Sbeale fabriziert" — tt)a§ bod) aud) feine eigene Stufgabe

war, nur ha^ er in biefer „^abrifation" ber a^fetifdjen Sbeale eben

eine ^arifatur ber eigenen 8d)affen§art erblidt. — SDiefe ©runb*

ftimmung bes paffes, ber Erbitterung in ber c^riftlid)en 3)emut

fud)t er an einigen glön^enb gett)ät)Iten 3^1'iten au» „c^rift(id)en

5lgitatoren — man nennt fie gettJÖ^nlid) Äird^enoöter" — mc
Xljomag öon Slquino unb ^iertullian ju beweifen.
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Slber raiberlegt it)n ni(f)t jd)on jene tt)pifd^e ©ntiricflung, bie er

jelbft 5ugibt? 2öir beobocfiten bei 9Zie|id)e in feinen legten Sofjren jene

©rfc^einung, bie fonft ber äJitjt^oIogie eigen i[t: ha^ ttipifc^e (Snt=

wiiilungen al§ einmalige ^iftorifd^e Slfte aufgefaßt unb bargefteHt

werben. Seben Xag ge£)t bie 6onne unter; aber ber 9}?t)t§u§ lä^t

fie einmat burc^ ben ^feil be§ böjen Sägern fterben. ^äglicf)

gef)t fie auf; ober ber 9}Jl}t^u§ lä^t fie einmat burd) ein ßauber?

»ort wieber betebt merben. — Sf)riftentum, 9fiid)arb Sßagner,

^riefterfd)aft — fie merben für 3^iet3frf)e S3egriffe öon m^tt)otogif(i)er

^raft, wie in bem ,/berücf)tigten i^aü S3u(fte§" ber „@eift ber

33eüormunbung" ein reater ®ämon luurbe. 5tCte§ mar auf bem

beften 2öege; ba fam ber mi^geftattete 3^^r9f '^'^^ grinfenbe Xeufet,

unb ßofi ftür^t bie SBett in bie 9^öte ber ©otterbämmerung. Stber

— menn in Snbien raie in (Suropa ber a§fetifct)e ^riefter bie§

burdjfe^en fonnte, ma§ f)ot e§ benn bann mit ber ^rad^t ber

btonben Seftie oiet auf fid)? — Unb bennod): e§ lä^t fid) ein

^ara(leli§mu§ ber (Sntmidtung benfen. ^Jur mü^te bann in ben

Ferren fetbft hod) etma§ fein, ma§ ber Überliftung burc^ bie

^riefter — beren fubjeftiöe @t)rlid)feit S^lie^fc^e miebert)oIt an=

ernennt — entgegeufommt. 9Zie|fc^e operiert fonft mot)t — unb

in anberem 3ufamment)ang auc^ in biefem S3uc^e — mit bem

antuen S3egriff ber „§t)bri§": jene» ritterlichen Übermutes, ber bie

©Otter 5U i^rer 9^otmet)r tjerausforbert. Wlan !önnte fie fic^ al§

3iüifd)englieb eingefdjoben benfen; roie ^einrid) §eine Xannt)öufer§

^i)fft)äuferglüd in @et)nfud)t nad^ ^itterniffen umfdjtagen lä^t unb

glaubert ^Jebufabne^or» Süfarenmat)nfinn in bie 8elbfterniebrigung

be§ ®ra§freffeng. 2tber S^lie^fdje oer§id)tet auf bie§ ß'^if'i^^^G^iß^-

2)ie ©ntmaffnung ber Ferren gefd)ie^t ganj oon au§en "^er; freitid)

inbem fie felbft fid) inner(id) ben bämonifdjen g^einben anpaffen.

2)enn aud) i)ier fpric^t in if)m ber eigene 9J?ad)tmitIe. @r miü ja

felbft bie Umfetjr bemirfen ober bod) bemirft fet)en; er mill an

bie SJJöglic^feit glauben, ba^ bie 33efe^rer bie Umwertung burd)=

fe^en föunen, aud) menn au§ ber ßeit fetbft unb au§ i^ren 9}kd)t=

t)abern nod) fo roenig i^nen entgegeufommt. . . .
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2(6er bie prac^töotlen ß^araüerbilber be§ 5t§feten, be§ 9J?i^=

mtenen, be§ ^f(eger§, be§ ^§i(Dfop{)en, bic über ba§ gon^e S3u(f)

öerftreut [inb, bemeifen eine ^^irtuofität ber pfi)d)oIogifd}en Intuition,

bie f(^(ed}tiueg jtüingenb tüirft. dJlan tuirb ben (SntiüidluugSgang,

ben 9fJie^jd)e als einmaligen Ijiftoriftert, at§ t^pijd^en [tubieren

muffen. 2Sa§ gefc^af), um totfädjtid) ha^ friegSluftige unb frieg§=

tüi^tige, oornef)me unb abenteuerluftige SSotf ber ©panier in furjer

ßeit in eine 9f?ation nntüdjtiger, untätiger, ftol^ierenber Bettler

umjuiuanbeln, bie nur nod) in ber Betätigung ber S^teligiofität eine

einft luelterobernbe 5Ittioität bemätjrten? 2)ie 9ReIigionspfijd)oIügie

t)at begonnen, bie "ipflidjülogie ber S3ete^rung au§ ben Rauben ber

tonfeffionellen ?tpüIogetif ^n nef)men; tüa§ Ief)rt fie @reifbare§ über

bie Ä'onoerfion be§ übermütigen SSeltbeja^erS ßlenien§ iörentano

jum überfrommen ©elbftoerleugner'? @§ ftet)t §ier, tt)ie fo oft bei

9Jie|fd)e, luie fo oft gerabe bei ben tiefften g^orfdjern: mag an feiner

^(ntmort nod) fo oiel üergängtid) fein — bie S^rage ift unfterblid).

@an5 ^iCf)nüd)e§ gilt für bie §iueite 5Ibt)anb(ung. Sie t)anbelt

oon ber ©ntfte^ung be§ SSeranttt)orttidjfeit§gefüf)t§ unb bamit be§

@d)utbbetuu^tfein» unb be§ bofen (MemiffenS. 2;ieffinnigere§, @eift=

reid)ere§ t)at i>tie^fd)e feiten gefc^rieben aU bie Kapitel über bie

(Srjiefiung be§ menfd)Iid)en Äotleftiogebäd^tniffeg, über bie gran=

famen äRittet gegen bie „$ßerge^lic^!eit", bie .^eranbitbung einer

„53ered)enbarfeit" be§ 3J?enf(^en; unb njie tief greift allein eine

9Jebenbeoba(^tnng mie bie über ben 2)on Ouijote — ein 33ud^,

ba§ 9Zie|f(^e ganj eigentlid) gef)a^t ^at — , ber un§ f)eut fo ernft

ftimmt unb einft ^eüeS Sod^en eriuedte; aud) bie§ eine 95er=

fd)iebung ber ^Xütdc, gerabe mie umgefet)rt (Smift§ ©utlider an§>

ber bitterften (Satire fi^ in ba§ fröt)Ii(^fte 5linberbuc§ gemanbelt

t)at. SSie unfd)ä|bar ift gerabe bei biefen SSirtuofen ber i)efinition

ber Sa^: ber Segriff ber Strafe fei gan^ unb gar unbefinierbar:

„@§ ift t)eut unmijglid), beftimmt gu fogen, »arum eigentlich ge^

ftraft njirb: ade Segriffe, in benen fic^ ein ganzer ^ro^e^ femiotifc^

gufammenfa^t (b. t). f)inter benen eine öeriuidelte Sebeutung§=

entttiidinng liegt) entgiet)en fid) ber Definition; befinierbar ift nur
34*
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t)a§i, lüa^ feine ©efdjic^te ^at." (@in ec^t 9^ie|f(^efcf)er 3^^^!^^^^=

'{a^l) — ^ber Qucf) tytx i[t (^(eirf) ber 5Iu§gang5punft anfedjtbar.

9?ie|frf)e lä^t alle§ Sd)utbgefü^( öon bem ganj realiftifd) auf*

gefaxten 35er§ältni» äiuifrfjen ©laubiger unb 8d)ulbner au5[traf)Ien.

„,^oben fic^ biefe bi§f)erigen ©eneologen ber Woxai and) nur non

ferne etiuae baoon träumen (äffen, ha^ jum 33eifpie( jener moraIifcf)e

^Quptbegriff ,©d)utb' feine ,'perhinft au§ bem fe^r materiellen

,(5(i)ulben' genommen ^at?" 9^un ift faum ju Bejmeifeln, ba^

bies öon ^tie^fdlje mit gen)ol)nter 51nfc^aulid}feit gefc^ilberte 33er=

^ältniS mefentlid) baju beigetragen l)at, ha§> 2{bl)ängigfeit5gefül)l

bei bem ©c^n)ad)en, bie ©trafluft bei bem Starfen gro^^ujieljen.

5tber fann mirflid^ oon l)ier alle§ Sd)ulbgefüt)I, f(^led)te ©emiffen,

3Ibl)ängigfeit§gefü^l, oon §ier alle ©raufamfeit be§ 9JJad)tn)illenö

ausgegangen feinV ©e^t ein fo feft geregelte^ SSerl)ältni§, eine fo

unbebingte 3JJad)t be§ einen — ber bod) nid)t immer gerabe ber

förperlic^ Überlegene gemefen fein fann— nid)t fd)on ein ganjeS Softem

oon „9fxed)t5orbnungen" ooraus? gefid)erte§ Eigentum, feierliche ^^er=

pflid)tung, @(^u| be§ @etäufd)ten— fur^ eigentlid) fc^on ben „Staat"

felbft, ben boc^ 9iie^fd)e ber oorf)iftorifd)en ®efd)id)te feinesnjegs gu*

fd)reibty 9Zie^fd)e ift ouf feinem Sieblingsboben: bem ber Urfprung§=

l)i)potl)efen, unb feine 8c^nelligfeit im ^erauSfinben ber Urfad)en

unb Urfprünge nimmt beängftigenb §u; bie fidjere ©urd^bringung

einzelner ßuftänbe foll ju rafc^ ^u einer lüdenlofen 3^olge führen.

2)afür gef)t er bei ber britten 5{bl)anblung mirflid) oon einem

fontrollierbaren (Sinjelfall au§, of)ne fid) freiließ lange baran ju

galten; e§ ift natürlid) ber eine üon ben beiben Rollen, bie i^n

jeitlebenS nid)t loSgelaffen l)aben: nad) bem „^all Sofrates" ber

„'^aü Söagner". ((Srft nad) einem längeren ^iDifdjenraum folgt

„ber ^all @c^open{)auerS"; e§ ift be^eidjnenb, ha'^ nur bie intimfte

(Srfaf)rung mie eine ^^erfon benannt mirb: „ber ^aü SBagner"

neben bem „g^all Sc^openl)auerc>"I) SBae bebeutet SBagner» (Snt=

midlung oon fiubmig f^euerbac^ ju 5Irtf)ur 8d)openf)auer, oom

^eibentum §um (£l)riftentum, oom unbebingten ^errenmenfdjen

gum 3Sorfed)ter asfetifdjer Sbeale? 5Iber er erlebigt biefe Ji^age
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mit bem an [idEj gen)i§ bebeutung§ooIIen S3efc^eib: „man tut ge=

tüi^ am beften, einen ^ünftter jo UJeit öon [einem SSer! ^u trennen,

ta'^ man i^n felbft nid)t gleid^ ernft nimmt tok fein SBer!". . . .

2)enn if)n fetbft gieflt e§ jnm SSerfe: §u ber Umwertung, ju ber

Söiberlegung ber a§fetifct)en Sbeale. Si)n üerlangt nad) bem

pofitiöen ©egenbilb ju fo üiel (SIenb, ©raufamfeit, 6etbftbetrug,

SBie Smmermann ficf) am „Dber^of" oon ber Satire be§ „3)?ün(f)=

f)aujen" er§olen mu^te, jo 9tie^j(i)e an ber ©c^ilberung be§ ^{)iIo=

jopf)en(eben§ öon ber 2)ar[teIIung be§ agfetifc^en ^^rie[tertum§.

3ärttic^ benft er ber Reiterin unb ^elferin, ber ^ijilofopfjie.

„SJJon fönnte jagen, ha^ er[t am ©öngelbanbe be§ a§!etif(i)en

Sbeat§ bie ^^i(ofopf)ie überf)aupt gelernt ^abt, bie ecften ©d)ritte

unb @cf)rittc^en auf ßrben ^u mod)en — ad), nod^ fo ungef^icEt,

od), mit no(^ fo oerbroffenen Ttknm, a6), fo bereit umzufallen

unb auf bem 33auc^ gn liegen, biefer fleine fc^üdjterne %Q\)p§' unb

ßärtling mit frummen Seinen!" (SBü^ten mir nid)t§ öon 9^ie|fcbe§

Seben — mürben mir au§ biefer ©teile nid)t allein ^erauSlefen,

meiere järtlic^er g^amilieuöater ^riebrid) S^Jie^fd^e gemefen fein

muffe?) Unb in biefer ^ärtlidien Siebe mirb er meid^er aud) gegen

bie g^einbe biefer neuen, fd)affenben ''^t)ilofopl)ie. Snimer fef)rt

ie|t bie me^r entfc^utbigenbe al§ an!lagenbe SSenbung lieber,

e§ fei nur ^ranft)eit, ^ran!§aftigfeit, mag in ben a§fetifd)en Sbealen

fid) funbtut; „ha^ aSfetifc^e Sbeal entfpringt bem @d)u|= unb

^eiünftinfte eines begenerierenben £eben§" — unb alfo fdjlie^lidj

boc^ aud) bem SSillen ^um fieben! g^^eitid) t)at au(^ bie§ SBort

„^ranfl)eit" l)ier mie „^^ijfiologie" eine unfid^ere fdjillernbe 33e=

beutung; balb ift e§ mirflid) gemeint, balb nur metapl)orif(^. 5lber

nirgenbS l)at ha§> „gro^e 9JJitleib" in biefem meic^ften unb l)ör=

teften aller 9JJenfd^en feit ©^riftu§ fi(^ ergreifenber offenbart al§

in biefer ©d^ilberung be§ Traufen; in biefer @d)ilberung ber 5tn=

ftedung felbft ber ©törfften unter ben Steueren, S3t)ron§, S3eetl)oüen§,

SBagnerS; aber aud) in biefem (5)emälbe be§ a§fetifd)en ^riefterS,

ber (gerabe mie ber fc^affenbe ^^ilofopf) aud)!) ^Irgt ber 9JJenfd§=

l)eit fein mill unb „bie ganje 9J?eute milber §unbe im 9)^enfd)en



534 XVI. 3»r ®cnea(ogie ber moxai.

in jeinen SE)ien[t genommen unb halb biejen balb jenen losgelaffen

{)Qt, immer gu bem gleid)en ^md, ben SDicnjd)en ans ber lang=

famen Strourigfeit anfjnn^ecEen, feinen bumpfen Srfjmerj, fein

jögernbeg (SIenb für 3^iten roenigftens in bie ^hirfjt jn jagen". . . .

5t6er unberfpri(f)t er fid) nidjt aurf) ^ier? mad)t er nirf)t aus bem

aöfetifdjen ^riefter, bem 3^üf)rer bes Sflaüenaufftanbes in ber

ä)ioraI, einen im ©inne feineS neuen Sd)(agtt)ortes „aftioen"

9JJenfd)en, raäfjrenb er fonft allen, bie ni(f)t bem 9Jkrf)ttt)iIIen un=

mittelbar Üiaum geben, nur „Üieaftioität" ^ugefte^t?

@§ folgt nun bie 3Ibrerf)nung mit ben SDätbemerbern um bie

Sßelt^errfc^aft. Sßer f)ebt unb f)ätt nocf) bie Äu(turmenfc^()eity

3^ie 9fie(igion? ®em „9lntid)rift" fpielt eine tjarte unb f)erbe 93er=

urteilung be§ (if)riftentum§ oor, bes 9Jeuen STeftaments unb Suttjers;

aU meic^ücf), füBlid), fonöentifeIt)aft wirb jene§ gefc^olten, d§> bäurifc^

unb rof) mit groben 8c^eItmorten biefer, wogegen bem 5(Iten

2;eftament met)r Äraft unb $8ornet)mt)eit juerfannt mirb, als nad)

früf)eren ^^artien über bas S3olf bes 9fieffentiments, über bas

eigentliche ^riefteroolf ermartet merben tonnte. Un^n^eifel^aft

fprirfjt babei 5JJie^fd)e§ 3^^" ouf 2;ü^ring unb ben 5(ntifemitismu5

mit; mie benn feine legten St)mpatt)ien oft me()r burd^ @raufam=

feit be§ §affe§ als ber Siebe beftimmt merben: „id) tat'ö au§

^a^ ber (Stöbter unb nid^t ju eurem 3Danf", mie es in Utjlanbs

Sattabe ^ei^t. — Sie Söiffenfc^aft? 9J?iIber al§ fonft urteilt

9^ie|fd)e über fie — ift er bod) felbft mieber in einer miffenfc^aft=

liefen ^t)afe— , aber ouc^ fie fann !aum nod) retten, benn „fie glaubt

nod) on bie 2Baf)r()eit": über ber (intmidlung oon ©ingeftatfadjen

oergi^t unb oerfäumt fie bas Ie|te unb £)öd)fte ^iel: bem menfd)=

liefen 9}?ac^tmiÜen aufgu()elfen. 9lu§ biefer ^erfpeftioe allein ift

oüeg iü beurteilen; bestjotb eben ift ber SBert ber 2Bal)rt)eit felbft

jum Problem geworben, wie vorläufig jeber 'punft auf ber ®üter=

tafel. — Snsbefonbere nimmt l'tie^fd)e and) bie @efd)ic^tfd)reibung

öor, of)ne bieSmoI aud) nur feinen ^reunb Xaine aU rü^mlid)e

?Iu§nat)me ju erwäf)nen. ?tber er benft eben im gel)eimen wie

immer oor allem a\§> 2::eutf(^er, an fein ^aterlanb, beffen „nac^gerabe
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unabteugbare unb bereits f)anbgreiflic^e 35eröbung be§ ®eifte§"

er gerabe auc^ ben Sbealiften gujdjreibt, ^iftorifern wk Zvtit\(i)h,

Äünftlern tüie SSogner, ^^ilofopijen tüie ©umring.

Unb fo bleibt für S^iie^fi^e aU 9?ettung eben nur fein SSeg.

SSittenb wenbet er ftcE) an feine „unbefannten g^reunbe (— benn

no(f) mei^ id) oon feinem greunbe!)". 3)ringenb, foft befdjtoörenb

lüeift er auf feine eigenen @(i)riften, bie früf)eren, bie fünftige über

ben SSiUen ^ur SD^ac^t. ^enn fonft fei alles öertoren. ©elbft

jener te^te, an fic^ öerfet)rte, on fid) öer^öngniSöolIe aSfetifdie

SBilte — er xoax bod^ ein SBiöe; „ber SSiüe felbft njar gerettet".

9^un aber ift auci§ ber erlaf)mt; bie ©träfe ftirbt ab, ber 'priefter

tüirb matt, ber ßeibenbe üerglneifelt. SSor ber Xür ftef)t ber ^ob

be§ SSißenS: ber europöifdie 9Zif)i(i§muS, bie ©elbfttjerneinung ber

^ulturmenfdj^eit. @§ ift in ber jn^blften @tunbe. — Unb auc^

biefe gelef)rte, geiftreid)e, weit auSfjoIenbe tf)eoretifd)e Unterfudjung

münbet in ben praftifd)en Slnfruf.

2)ie ^eftigfeit unb Sef)arrlid)!eit be§ (StanbpunfteS ift ^u be«

n^unbern — bei i^m gu ben^unbern, ben man immer tnieber un=

fteten §in= unb ^erirrtid)terieren§ befd)ulbigt f)at unb unauff)ör=

Iid)er SBiberfprüc^e. 5tber biefe ^eftigfeit im ^raftifc^en füf)rt

nun im X{)eoretifc^en gur (Srftarrung. SBir erinnern an ben

5rpf)ori§mu§ in „SenfeitS öon @ut unb S3i3fe": „®er (Sinmanb,

ber (Seitenfprung, ba§ frö{)lid)e 9Jii^trauen, bie @pottIuft finb 5tn=

geic^en ber ©efunb^eit: alleS Unbebingte get)ört in bie ^ati)0 =

logie." %(i)l e§ ift dorbei mit bem „%an^tn" unb „g^Iiegen"!

ha^ ^atfjologifd^e, wenn aud^ nodj nic^t „pt)l)fiotogifd) nacl^=

gerechnet", tritt an bie Stelle ber @efunbt)eit. 9f?ie|fd)e erträgt

nic^t länger ba^ SSorten, ben SSiberfpruc^ ber ftumpfen S^räg^eit,

ben SSiUen §ur Ol)nmad)t — all baS, ma§ glaubert la force

terrible de la faiblesse nennt; an bem 3^el)len ftorfer g^reunbe,

mel^r nod) an bem 5lusbleiben eine§ mürbigen @egner§ ift ^rieb*

rt^ SfJielfd^e jugrunbe gegangen.
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OfTl-it bem „3oi^at§itf^i^'i" W ??ie|fd)e§ SebenSirerf ben ©ipfet

-^ ^ erreicf)t — aucf) in feinett eigenen 5tugen. 9^irf)t nur feines

3nt)a(t§ wegen — er f)at ie|t bie fefte formet, ber „^axati)u\txa"

fei „ba§> tieffte S3ud)" —
,

fonbern auc^ n)egen ber ^^orm: alle

Gräfte be§ ßünftterS f)atten {)ier in unüergleidifid^er SSeife §u=

fammengeroirft unb in ^oi^fltfjuftra, „ber auf eine f)ei(ige Sßeife

allen ^eiligen 5)ingen 9Jiut unb 8pott entgegenftellt unb feinen

SSeg jum ^i^erbotenften, Sööfeften mit Unfd^ulb ge^t" ben ibealen

Über=9?ie|fc^e erfd^affen. 2Ba§ in if)m otg Sbeol lebte, ma» felbft

in biefem frucEjiborften aller ®enie§ nur in glütflicEjen 5(ugenblicfen

erfüllt n)erben fonnte, ba§ war in biefer @eftalt nt^t^ifc^e unb

ebenbesl^alb ntel)r al§ reale SBa^r^eit geworben. Staunenb roie

oor einem fremben Söerf, wie @oetl)e öor feinem „3Bill)elm SJJeifter",

ftanb S'Jie^fcl^e felbft t)or biefer „infommenfurabeln ^robuftion".

@r §atte erreid^t, xoa§> er ben 33ätern al§ I)eilig[te ^fli(f)t geboten

f)atte: bie §öl)erbilbung in betn eigenen Äinbe.

SIber in feinen Sf^ücfbliden ^at er es felbft tieffinnig ous=

gefprod^en: „bo^ bie grünbli(^fte So^Iöfung öon einem Äünftler

bie ift, ba'^ man fein Sbeal gefc^aut §at". 9?ieöfc^e i)at in bem

„SDZeifter be§ 3'i^öt^uftra" (mie man altbeutfc^e 9J?aler nad) if)ren

§auptgemälben gu benennen pflegt) fein Sbeal gefcf)aut; bie großen

^l)ilofopl)en be§ SlltertumS öerfcljminben, unb felbft „ein folcfier

großer ?tame", tt)ie ber @d)open^auer§ ober SBagnerg, tritt für

i^n nunmef)r gang in Ijiftorifdje 93eleud^tung — ober SSerbunfelung.

SBenn mon bem alten, in ©eifte^oerfall oerfunlenen 3Belt=

oeräcl)ter Sn^ift feine 2Ser!e ^t\%it, fo fagte er mo^l fopffcf)üttelnb:

,,^6) lüollte, ic^ Ijätte fo etma^ maclien fönnenl" (S§ ift fclion etmas
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öoii biefer ©timmung be§ erfc^ö^ften Staunens in 9fJie^jd)e§ S3e=

trad^tungen über feine früheren (5cf)riften. ©en^i^ gei)t bie S3e=

f(f)äftigung mit biefen junäd^ft au§ praftifd)en Urfad^en f)eröor:

er gebenü ade feine SSerfe gu einem großen §ammer §ufammen=

äuf(f)mieben, ber bie Gegner äerfd^mettern foll, ober ben ©egner:

„bie§ me§quine 3^itaÜer", „bieSjerfdiriebene", „bie§ Icirmenbe pöbel=

f)afte ^eitolter". ®ie neuen SSorreben foüen ben ftarfen feften Stiel

ber furcE)tbaren SBoffe bilben, fie al§ ein ßiel gufammen^alten,

üor allem aud) mit ben frfjon öürf)anbenen 3öer!en öerbinben, mos

fid) neu ba^u fügt: bie „^auptfdjrift" 00m „SSillen ^ur 3J?ad)t". —
5Iber neben biefen praftifdjen 5(bfid)ten be§ ^ropt)eten unb (£r=

jie^erS ftef)en bie feelifdjen Sebürfniffe be§ ÄHinft(er§. Slu§ tieffter

@elb[ter!enntni§ fpric^t er f)ier oon ber „3^ortur be§ Schaffen=

muffend" al§ bionljfifc^em S^rieb be§ ©c^affenben. 3n bie ^oufen

ber eigentlid^en ^robuftion brängt fid) bie 8elbft!ritif; ober öiel=

metir, ha bie eigentlidje ^ritif burd) bie @inf)eitlid}feit ber @nt=

tüicEIung unb mef)r noc^ burd) ba§> 35or^errfd)en be§ 2öi(Ien§ §ur

@inf)eit eingefc^ränft ift, eine ?lrt fortlaufenben biograpf)ifc^=pft)d)o=

logifd^en ©elbftfommentarS ju ben SSerfen. ^a eigentlich ^teueS

nid)t metjr aufblüfjt, ha @rlebni§ unb ©tubium nid)t mel)r feine

3)en!erp[}antüfie befrudjten, fo fet)rt er auf ben S3oben früherer

©iege prüd; ber ©infame wei^ tt)irflid^ nur noc^ mit feinen

©ebanfen ju leben unb erfüllt im eigentlic£)[ten ©inn ^JodaliS'

3Sort: „2Bol)in get)en mir benn? Smmer nad) §aufe!"

SfJatürtict) ift ober biefe 9^eil)e üon 9iüc£bliden, bie übermiegenb

an bie einzelnen S3üd§er anfnüpfen, bod) nidjt oöHig oon ©elbft=

fritif entblößt. :öor allem fc^iebt 9^ie|fc^e mieber haS, 9Jiotio be§

2eben§alter§ ein: „jebeS SebenSalter oerftel)t bie ,SSol)rl)eit' auf

feine eigene SSeife". SuSbefonbere ift er geneigt, jenen büfteren

oerjmeifelnben ^effimiSmuS, ben er ftolg ift übermunben gu ^aben,

für eine 5lrt ^ubertätSjeugniS ju polten; unb in biefem ©inn barf

er benn aud^ oon „feinen ^^ilofopt)ien" fprei^en — übrigen^ im

SSollbemu^tfcin i^rer inneren (Sin^eit, unb ftolj auc^ borouf, bo^

er nic^t toie ©c^opent)auer lebenSlöngtid) auf einer ^l)ilofopl)ie
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„fi^en geblieben fei", „bie au§ jeinem 26. 2eben5JQf)re [tammte unb

Quc^ 5U biejem SebenSoIter gef)ört". — (S§ i[t eben ber ^f)iIoIog,

ber bie SBerfe eine§ ^f)i(ojop()en bejpricf)t unb babei Qät unb

Zeitalter ber (Snt[tef)ung als einen tt)i(i)tigen @efi(f)t5punft ju

tt)ürbigen gett)of)nt i[t.

2Bir f)aben fc^on frü!)er unjer Urteil bat)in abgegeben, ha'^ biefen

93etra(i)tungen 9^ie|fd^e§ über feine früf)eren Schriften mei)r für

ben 3^itpunft, in bem er fie abgibt, Sebeutung äufomme als für

ben, bem fie gelten. (Sine jebe S3iograpt)ie ift öon ber @efat)r

bebrotjt, in ha§> §u jeicfinenbe Seben niet)r @int)eit gu bringen als

e§ befo^. ®ie vaticinatio ex post fiet)t atleS, n)a§ gefommen ift,

fc^on in aller g^rü^e üorangebeutet; SSieberfprücfje n)erben gu (£nt=

lüicftungsformen auc^ ha, mo fie eben nur S3ett)eife einer unfid)eren

8teD(ungna^me finb; SSerfe, bie nebeneinanber liegen, merben §ur

'»^Qramibe aufgetürmt. 2)iefe @efaf)ren finb freilid} ha geringer,

wo mirfli^ eine ftarfe (Einheit im S(ufbau be§ SebenS nic^t §u

öerfennen ift, mie bei ©oet^e, Söagner, 9Zie^f(^e; gäuälid) fc^minben

fie aud^ ba nirf)t. Unb fie merben tt)ieberum gefteigert, njenn bie

5Iutobiograpt)ie bie innere (Sinf)eit 5{nfec^tungen gegenüber befonbers

energifd) oertreten tüiii, lüie bei 9^ouffeau — unb Stie^fc^e. SBeiter:

bei SSerfen, bie er fc^on burc^ eine lange 'Md^t fpäterer (ärfat)rungen

öon fict) getrennt f{et)t, n)ie ber „©eburt ber Xragöbie" unb nod)

bem „3}ienfct)ü(f)en 5IIIpmenfci^Iid^en" — „n)a§ lernt man nic^t

alles in getju Satiren!" — ift bie 2Sat)rf(f)einIi^feit fpefulatioer

Äonftruftion größer als bei benen, bie fic§ um ^Jie^fd^es Ie|te§

gro^e» SrIebniS, ben „3i^citf)uftra", gruppieren. 2Benn er oon

ber ^weiten Unzeitgemäßen Setrad^tung fagt: „3um minbeften

follten bie Sefer nic^t barüber im ungeraiffen fein, niie menig mir

immer an ber 3Sat)rI;)eit gelegen ^at", fo batiert er mot)I bod) eine

5Infc^auung üor, bie bamal§ erft fcf)üd)tern bie erften Schritte

»agte — bie 5(nfcf)auung, bie er je^t fnapp unb entfc^eibenb in

bie benfmürbigen 2öorte faßt: „S)er SSille jum Set) ein, jur

Söufion, §ur Xäuf(f)ung, §um SBerben unb SBed^feln ift tiefer,

,metapt)9fif(f)er' al§ ber SBifle gur 2öa^rt)eit, jur 2öirfli(f)feit,
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jum ©ein", ^ceilic^, immer war ^eroflit fein Siebling, unb frü^

f)at i^n ha§: pfljdjologifdje 3Redjt ber Sllufion, ja ber ßüge (in

au^ermoralifc^em Sinn) bejdjäftigt! — (Sr jagt: „alle meine ©cJiriften

lüaren bi§f)er au§gett)orfene Sfte^e: id) wünfc^te 9J?enfd)en mit tiefen,

reichen nnb an^geloffenen (Seelen nnr ein^ufangen". 3Iber fo roeit

haS: nid)t üon jeber n^erbenben ©d)rift gilt, ift e§ boc^ erft für bie

Südjer feit ber „S[Rorgenröte" rid)tig; e§ fonnte öödig erft zutreffen,

feit 9?ie^fc^e fid) üon S3al)reut^ loSgemadjt ^atte unb if)m ber ^lan

eineg „Orben^bunbeg ^i3t)erer 9J?enfd)en",erft unbeuttid), bann immer

!(arer oorfd^n^ebte. — ^urg: 9tie^fd)e betrad)tet feine gan^e SSer=

gangenijeit unter bem 3^i<i)^^ ^^^ 3<^^Qt^uftrabud)e§; tt)ie benn

jebe ftar! angelegte 5lutobiograpt)ie etuiaS 3J?ijt^ologie mit fid) füt)rt.

3n ^öf)erem ©iun ift nun aber eben bie§ bered)tigt; unb be§^

t)a(b finb biefe autobiograpf)ifd)en, antofritifd^en ©tubien 9^ie^fcl^e§

in le^ter ßinie bod) bie niidjtigften ©runblinien jeber 9^ie^fd)e=^

S3iograpI)ie unb =Äriti!. ©anj gelüi^ legt er bie ©runbprobleme

feiner inneren (Sntmidlung enbgültig blo^, ttjenn er fd)reibt: „Sd)

^üh^ meine '•groben gemad)t, a{§> id) mid^ lueber burd) bie gro§e

politifd^e Semegung SDeutfd^Ianbg, nod^ burd^ bie fünftlerifc^e Söagnerö,

uod) burd) bie p^ilofop^ifd^e @d)opent)auer§ oon meiner ^auptfadje

liabe abfpenftig mad)en laffen: boc^ luarb e§ mir fc^iuer, unb §eit*

meilig mar id^ !ranf baran". Unb mieber unter biefen brei „groben"

— mie fie ber 9J?ärd)enritter auf bem SSeg jur ©rlöfung ber der=

zauberten Jungfrau beftet)en mu^ — fennt er mot)I bie fd)raerfte:

bie, bie il)m burc^ „jenen öielfadjen unb gefjeimniSöoIIen 9J?enfd)en"

marb, burd) 9\id)arb SSagner: „Sd) ^abc if)n geliebt unb niemanben

fünft. (£r mar ein SJJenfd^ nad) meinem .^er^en, fo unmoralifd^,

at^eiftifd), antiuümiftifd^. ..." Unb bod): aud^ ^ier ftilifiert er

SBagner gu fet)r nad) feinen eigenen fpäteren Sbealen: fo bunt,

fo üietfad), fo aufregenb mie ba§ ßeben felbft malt er je^t Ü^id^arb

Söagner, in bem er bod) einft gerabe bie innere @int)eit be§ @enie§

bemunbert !)atte! @emi^ mit 9f?ed)t betont er mieber, ba^ er in

feinen Sat)reut^er @d)riften „feine ibealiftifc^en garben, in meieren

er bie Silber be§ ^f)iIofop{)en unb be§ ßünftler§ fc^aute, gleid)fam
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au[ oorge5eid)nete ©eftalten aufgemalt ^abe": ©(fjopen^ouer unb

no(f| mef)r SSagner tourben i^m S3e[tätigungen früher 5(f)nungen,

fo fel^r, ha^ er bie rairflid)en 3)Zeitj(f)en nicfit gleid) buri^ biefen

poetijc^en 8(f)(eier Jjinburc^ erfannte. Sflur ba§ ift ein Irrtum,

ba^ er je|t Sßagner tute er ift glaubt fef)en ju fönuen; bie nöc^ften

Schriften »erben betueifen, ha'^ er if)n n^ie ben @ofrate§ nur immer

§u ibeaüfteren öermoc^te, fei e§ in§ @(f)öne, fei e§ in§ ^ä^IicJje;

lüie bem 9J?ic^eIangeIo beim SD^aten be§ 5(benbma^I§ jlnei ©eftalten

lange nid^t ^u üoEer Seben§maf)rf)eit gebeif)en wollten: CEf)riftu5 —
unb Suba§; meil er i^ren S3egriff gu ftarf erfaßte.

5it)nü(^e§ gilt öon einer »eiteren wicfitigen O^rage. Säe^fd^e

Iel}nt für fid^ ben „SBiEen gum ©t)ftem" öon oorn{)erein ab. ©oute

nic^t auc^ l)ier gelten, ha% er eine im ©runbe richtige 5(nfic^t unter

bem ©inbrucf fpöterer (Sntfd^eibung gu unbebingt auSgefprod^en f)at?

@emi^ c^arafterifiert er feine 93üc^er auf§ feinfte: „3n 5Ip^ori§men*

büc^ern gleic^ ben meinigen fte^en gmifd^en unb hinter furjen

'^Äpljorismen lauter oerbotene lange S)inge unb @ebünfen!etteu". . .;

gemi^ fagt er, über feine gange 2Sad)§tum§art entf(^eibenb, mit

9ftecf)t: „ein pt)iIofop{)ifc^er 3JJenfcf) treibt ha§> ©rlebte ing Stil-

gemeine, alles (Singeine mäc^ft in Letten." ©o fucl)ten aud^ mir

ha5 S^ftematifclje feiner Slpljoriftif gu erflören. — 5tber ob er

ficf) nid)t je|t bod) über jene§ 3Ra^ oon „9^ot" ()inmegtäufd^t, ba§

er in biefen ®prud)büdE)ern fo f)errlid) gur jTugenb gu mad^en

oerftanb ?

Sflie^fc^eS Siebling bleibt fein erfte§ S3ucf) mit ben für fein

gangeg Seben beftimmenben großen Söürfen: ber „neuen ^ongeption

ber @ried)en, ber neuen ^ongeption ber ^unft, a{§> be§ großen

8timulan§ gum Seben, ber ßongeption eine» ^effimi§mu§ ber

@tär!e, eine§ !IaffifcI)en ^effimi§mu§". ©ein Siebling — benn

öon bem „ßarat^uftra" trennt ben eigenen ©d)öpfer etmaS mie

fc^eue et)rfurd)t. SIber aud) bem „9Jknfd)Iid)en 2ItIgumenfd}Iid)en"

ftel)t er mieber näf)er unb e§ finb öorgugsmeife ©djiagmorte au§

bem Umfreig biefeS S3ud)e§, bie er erläutert: ber „freie ©eift",

ha^: neue ßunftmort „2o§Iöfung". (®od) mei^ er auc^ bem SSort



e^orafteriftif ber jßorrebett. 541

„unäeitgemäJ3" feine Dbertöne ab^u^orcfien). 2)ie fpöteren gdjriften

lüerben öon bem „3at"Qtf)u[tra" oerbecft unb foft erbrüdt.

Sm ganzen i[t e§ bod) eine [tarfe ^renbe an bem eigenen

2e6en, trü| allen Älagen über bie (Sinfamfeit, bie biejen ^sorreben

i()re eigene ^ärbung gibt. (S§ ift i()m gehingen, „über al(e§ ^effi=

mi[tifd)e bei fid) §err ju tnerben", ba§ Seben fetbft unter feinen

8d)u| 5U nef)men. @r empfinbet in ber neuen @efunbt)eit be§

freien ®eifte§ ein neue§ ©lücf. @r bnrd)lebt nod) einmal fein

§etbenleben unb tt)ic er fid) bie SBelt oerjüngte — tt)o§ eben bie

eigentliche SOiiffion einc§ jeben ."pelben ift. "^tlS er fid) öon ber

fdjlnerften Ärife — e^ mar im Sommer 1870 — ert)oIt, al» er

ber @d)lange „@fel" ben Stop'\ abgebiffen f)atte — ha mar bie

SSett neu genjorben. „2)iefe na^en unb nädjften ^inge: me(d)en

^laum unb ^QW^'er l)atten fie in5mifd)en befommen!" Unb fo ift

bieg fein Ie|3te§ ^Äort — für biesmal — : „SDJeine ^^eunbe, i^r

öerftetjt euern SSorteil nic^t: e§ ift nur 2)ummt)eit, menn t)öt)ere

9J?enf(^en an biefer 3^it leiben: fie ^aben e^ nie beffer gehabt."

®emi^ — aud) il)m mar eine gro^e „©rbfc^aft" sugefaflen,

mie ©oet^en (nad) feinem Urteil menigflenej mit ber ju bcfämpfen=

ben 3^orbentef)re 9temtong. Snfofern mag ein fampfluftiger, taten=

f)ungriger l)öl}erer SDienfd) e§ nie beffer gel)abt l)aben. ^^Iber —
oertrug ®oetl)e ben ^Illcinbefi^ jener @rbfd)afty Verbittert ^at

e§ il)m ba^ Seben, ha'^ er feine (^cmeinbe fanb für bie neue i^et)re

t}om Sid^t. 'änd) S'Jiel^fd^e tonnte nur in einem ^^lugenblid ber

9f?uf)e fid) Überreben, er brauche an biefer 3^il "i<^t ju leiben:

mie fdjilt er fie gerabe in biefen ?(ufjeid)nungen! 80 fdjmerjlid)

litt er an biefer 3eit, bie il)n nid}t oerftanb, il)n faum Ijorte, ha'\^

bie legten 3a{)re be§ großen ©d)affenben nur nod) ber 5lbmel)r,

nur nod^ bem Ä'ampf gegen bie ß^i^ gelten füllten — neue „Un=

5eitgcmä^e" ol)ne bie Hoffnung unb ^eiterfeit ber alten!
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^Läufig f)at man e§ beobacf)tet, ha'^ ^erioben be§ 5Iuffteigen§

%/^ unb be§ 95erfall§ überrafcf)enbe 3t^nti(f)!eiten geigen; unb bie§

gilt öon ber @nttt)ic!(ung beg einzelnen wie öon ber ganger $8ölfer,

oon ber 6cf)rift[leflerei 3^ie^f(i)e§ ttjie öon ber antifen ßunft. 2öie

feine Söerfe bi§ gum 3'i^ot^"fti^'i ^^^ gettjoc^fen njaren, an Um*

fang n)ie an Snf)alt, fo net)men fie nun wieber ah unb nähern

fic^ bem glugf(i)riften(i)ara!ter ber „Ungeitgemö^en" — ein SBort,

ha§> 9^ie|frf)e je|t o^ne Erfolg burcf) „geitlo^" §u erfe^en öerfudjt.

SSof)I mli er im „SBiüen gur Tlad)t" nod) einmal ein tf)eoretif(i)e5

©runbmer! geben, unb ftiftematifdjer fogar, al§ „3J?enfcf)Iicf)e§ Sltlgu=

menfcf)Ii(i)e§" unb „^aratfjuftro" (mit feinen beiben @rlöuterung§=

fc^riften „SenfeitS oon ®ut unb S3öfe" unb „3ur Genealogie ber

3JioraI") e§ waren; aber eben bieg gelingt if)m nid)t me^r. ®er

Umfreiö feinet Sutereffel gie^t fic^ enger unb enger gufammen —
in ber „©ö^enbömmerung" umfpannt er gum le^tenmal bie SSelt

feiner geliebten Probleme unb SRätfel; fonft ober f)at er nur noc^

griebrid^ 9^ie|frf)e felbft gum 9)ättelpunft. SSon ber „9J?ef)r^eit

ber Söetten" ift feine Stnfdjauung §um egogentrifc^en ©tanbpun!t

gurüdge!ef)rt; „Ecce homo" fönnten auc^ „ber g^oU SSagner"

unb „ber 5tnti(f)rift" f)ei§en. 23ie bie S3al)reut^er Schriften ber

^ropaganba für Söagner, fo gelten „S)er g^aü SSagner" unb

„9fJie|fcf)e contra Sßagner" ber gegen i^n; wie bamatS @d^open=

flauer unb Söagner al§ @innbilber be§ pf)i(ofop!^ifc^en unb be§

fünftlerifc^en ®enie§ galten, ^. %x. Strauß aU ber „S3ilbung§=

pfjiüfter" f(i)(e(^ttt)eg, fo ift nun 9fiid)arb SBagner ber Subegriff

ber S)e!abence, be§ SSerfaE§, ber !ünftterif(^en, moraIifd)en, ja and)

intelleftuellen Entartung. ...
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Unb bod) i[t fetbft t)ier in ütie^fc^eS 58erf)ä(tni§ ^u ^Jtic^orb

SBagner ha^f ®pejifijrf)e, nur einmal SSür{)anbene nidjt ju oer*

fennen. (Sold)e f)arten @(^elt= unb @d)imp[iui3rter, \vk er [ie

5. 33. ben (;^e(ef)rten — unb ben ^eutjd)en immer gern in» ©efic^t

gefd)Ieubert f)at, merben ^ier öermicben. 9J?ef)rmat§ gebrau(^t S^iie^fd^e

eine fettfam bejeidjuenbe, tiebfofenbe ©dielte: er nennt SBagner bie

finge ^(apperjdjlange; benn Don biejer erjäf)!! bie alte Sage, mie

[ie mit itjrem 93lid ben bezaubert, ben [ie bann mit ifjrem 33ife

oergiften miü. 33eäaubert [üt)It [ic^ 9^ie|[(^e and) fiier nod), mo er

[id) öergi[tet füt)lt. 9iid)t nur, hafi er — in ber jmeiten @treit=

jd)ri[t — il)n ai§> unüergIeid)Ud)en 9J'iei[ter, iDenig[ten§ im kleinen,

im (Sin^elnen, in ber ^erb[t[d)i3nt)eit einzelner ^lafte rü^mt — im

®runb gilt [ogar in ber er[ten ber eigentliche 3orn 9tie^[d^eö me{)r

ben äöagnerianern ol§ SSagner.

(Sr bereitet [elb[t auf [eine „Späffe" üor; er red)t[ertigt bie

jmeite Sd)ri[t mit bem 33ebür[nis, bem (u[tigen ''^amptjlet eine

ernfte 33egrünbnng ^ur Seite ju geben. Unb ]o [iet)t man roirftic^

ben „i^aü Söagner" üon einem Ion burd)5ogen, ber [on[t nur ganj

Dereinjett in 9äe^[c^e§ Schriften auftaud)t. ®a^ er gut Iad)en

fonnte, ba^ er ^erjIid^eS Sodjen [d^mer entbehrte, iniffen mir me^r

au§ [einen Briefen unb ben 33erid)teu ber Sd}me[ter aU au§ [einen

SBerfen. ©erabe oon 9fii(^arb 2öagner ftagt er: ba^ er in oietem

it)m gegenüber red)t {)übe, fi3nne d)n [ür ben Sc^mer^ nic^t ent=

[d)äbigen, ben 9Jiann oerloren §u f)aben, mit bem er mef)r al§ mit

irgeub jemanb [on[t ge(ad)t fjube. . . . 9^un, ber „g^aü SBagner"

i[t [a[t ein ^er[uc^, ha§> ju erneuern, [idf) mit 3Bagner lodjenb

au§äu[pred)en, mobei bann [reilid) o[t unter bem Sachen SBorte

beä 3orne§ t)erüor!Iingen, unb oft aud) eine Irüne [tie^t.

„Partei ju netjmen gegen alle§ Ä\an!e an mir, eingered)net

SKagner, eingered)net @cf)open{)auer" be^eidjuet ha§> S^ormort a{§>

ben Snf)alt ber großen [trengen @elb[tbi[3iplin, burc^ bie SfJie^fdie

[id) gerettet ^abe — „mein größtes Srlebniö mar eine ®ene[ung.

SBagner gehört blo^ §u meinen Äranftjeiten." ©ine „Äranff)eit"

nun aber, bie it)n, ben ^rop^eten ber ^ra[t, öon bem red)ten
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SBege f)ätte oBIenfen fönnen; eine ^ranff)eit, bie ha, tüo Qaxa\1:)u\ixa

entfteijen follte, nur einen SBagnerianer t)ätte auffommen laffen —
eine jolcfje ^ranff)eit mu^te ber ©rgiefier ber a)Jenfd)t)eit freilid^

für bie ben!bar gefäf)rlic^[te anje^n unb qI§ bie jc^Iimmj'te aller

@eucf)en befämpfen. ©r jat) in Söagner bie @efat)r, ober öiel*

me^r: bie gleidje ©efa^r auf bem ©ebiet ber Äunft, tt)ie auf bem

ber Wloxal fie x^m ha§> Sljriftentum bebeutete. (Sine fcfjmerjliclie

perfönüc^e Erinnerung tarn fiingu, nie öernarbt: ber Ä'ampf um

bie ®eele §einric£)§ oon 8tein, ben er (im S^odember 1884) al§

„ben beutfd)en Süngüng", a(§ SSer!örperung be§ neuen jungen

S)eut|ct)(anb unb (Suropa §u genjinnen ^offte — unb ben äöagner

feft{)ielt. ^itf)nli(i)eö mar it)m mit ber treuen greunbin äRaltiiba,

mar it)m mit bem begeifterten Söerel^rer (Srmin fRof)be begegnet.

Überall traf er feinen einftigen SJ^eifter al§ ben SJJeifter auc^ nocf)

feiner eigenen erhofften Stpoftel; überall galt e§ noc^ „S3ubbl)a§

©d^atten" §u überminben.

Unb fo marb if)m SBagner ber Inbegriff be§ fagen mir 5lnti=

S^lielifclieanifclien. SBa§ nur feinblic^ unb öerf)0^t, fic^ in biefen

Stauten fa^t. 3^ie ®e!abence ift 9iie|fc^e§ praftifc^eS Hauptproblem

gemorben — bie 2)efabence, mie er fie fa^t; ha§> t)ei^t bie Un=

fäf)ig!eit, bem neuen (Soangelium ju folgen. S)er 2)iIettonti5mu^

be§ Übermenfc^entumä ftatt ber ^Vorbereitung §um f)öl^eren 3J?enfd)en;

bie (Ergebung in bie 8c^mä(^en ber 3cit fl^lt ber Selbftübermin=

bung — ha§i ^ei^t if)m je|t Söagner. (Segen if)n fpielt er bie

9JJufi! S3i5et§ au§, mit innerem (Sntgücfen an ber fübli(i)en @ü|e

biefer ^unft, bereu (Sntbecfung er ent^ütft bem ^reunb ^eter (S^aft

gemelbet t)atte: „eine fo Ieibenf(f)aftlic^e unb fo anmutige Seete"

l^örte er au§ „(Sarmen" l)eraul. Stber neben biefer ^reube an

53i5et§ unpt)iIofop^if(^er unb unproplietifcljer 9J?ufif fpielt boc^ bie

Hbfi(i)t mit, aufzutrumpfen: bem „beutfrf)en 9}?eifter" foU gerabe

ber ©üblänber, ja ber ^ran^ofe gegenübergeftedt merben. 9fJie^fc§e§

S^ieigung ju fran§öfifd)er Uxt ift auf bem ©ipfel; er liebt nid)t

nur frangöfifd)e ^^t^te, 2öorte, 5(nflänge, fonbern überfe^t ganje

eigene 8ä|e in§ g^rangöfifctie — meinte er ja bocf), feine ©c^riften
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jeien „leichter ins ^ransöfijrfie ,^u überje^en a(§ ins ®eutjc§e".

©ein 3o^" Q^f ^i^ jDeutjctjen [teigert fic^ in§ Äran!^afte; ent=

täuid)te Siebe; &xau\ über bie S5crla[jenf)eit bei feinen angeborenen,

berufenen ipelfern; ISutrüftung über fladje, unmürbige, t)änüfcl)e 5(n=

griffe njirfen jufammen. Unb fo fommt ha^ le^te ^inju: SSagner

wirb i()m ^um ii^ertreter jeneö jDeutfdjtum^, in bem er bog ärgfte

^inberni5 bes (5uropäertnm§ erblicfte, luie für 9Jie^)cf)e5 eigene

(^ntiuicflnng, wie für bie i^ilbnng einer C^emeinbe unb ©efolg*

fd)Qft, fo ift er i()m für bie (Sntftef)ung ber übernationalen Kultur

bie üerförperte löerneinung.

5n biefem Sinn fritifiert er „ben ^aü üö agner". Sdjon ber

2itel, originell unb erfolgreid) mie einft „@d)open{)auer als (Sr=

^iel)er", ift d)aratteriftifd): luic ein patl)ologifd)er „^aä" au§ ber

(Merid)ts= ober Äranfenftubenpraris foll bie (Srfdjeinnng oorgefül)rt

unb bcfdjricben werben. 9cietMd)c beginnt mit einer t)öd)ft ironifd)en

33efprec^ung ber gebanflidjcn ^JJiotioc, luobei bn§ Sdjlagmort „erlöft"

eine bofe 9ioUe fpielt. SLnigner roirb alö ber 5}id)ter beö Feminismus

bargefteüt, al§ ber fumbolifdie ^-8ertreter ber [vraueneman,vpation

— unb man meifs, bajs für 3ciel3Jd)e biefer 33egriff ^u bem pofitiuen

be§ Übermenfc^cntumä bo§ negatioe Korrelat bilbet. — 2)ann erft

befprid)t er bie fünftlerifdje C5igenart; bie§ übrigen^S im Sinne

Si^agners unb feiner Sd)üler, roie .^einridjs oon Stein, bie ben

SOieifter oor allem al§ ^^ropbeten unb Äulturerneuerer, bann erft

alö äJiufifer aufgefaßt fel)en mollten. 2)en Übergang bilbet für

?^ie^fd)e ha§> 'il^roblem bc^ Stil», ©r fief)t bie literarifc^e ^ocabence

in Sßagners Stil gerabc in bem Selbftünbigujerben ber Seile:

„^a§ Öeben n)oI)nt nid)t met)r im ©an^en. 5)aö SBort mirb fout)erän

unb fpringt au» bem Sa^ l)erau§, ber Sa^ greift über unb t)er=

bunfelt ben Sinn ber Seite, bie Seite gewinnt Sebcn auf Unfoften

be^5 ©an^en — tta^ ©anje ift !ein ©an^e^ mel)r." (Merabe bieg

gegen SSogner, beffen „unenblic^e SDJelobie", beffen (Sinbettung be§

9}iufifbrama§ in bie Ü)h)tl)ologie bod) gerabe ber Sfolierung be§

einzelnen entgegenmirfen wollte! ?lber eben: 9lie^fd)e glaubt nid)t,

hü^ SBagner, maS er anftrebte, tjermoc^te. ^or allem nid)t — al§

Wci)er, 9Me8fcf)e. 35
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SOiufifer. @r jei nid)t 3Jiu[i!er üon Sttftinft getrefen, tüeil bie

äJJufif i^m nie Qxvid Xüax, fonbern immer nur 9)iittel — äKittel,

ba§ „^jt)c^oIogijc^=^ittore§!e" ber fran!en ^üt auSgufpredien. 2)e§^

f)alb jei i^m ^ier \)ü§, @rö^te gelungen: „er ^at ba§ ©prQd)=

üermögen ber SHufif in§ Unenblid)e öermet)rt"; aber eben bamit

f)abe er beraiefen, ba^ er nic^t foroot)! 9Jlufi!er fei al§ gc^aufpieler.

2)ie§ ift nun ba§ <Sd)Iagtt)ort ber meiteren 5ln§fü§rungen. @c^au*

fpieler: ba§ fieifet nidjt id)Qffenber ^ünftler, ber ein ganj 3?eue§

in§ Seben ruft, inbem er bie bionl)fifc^en Äröfte entbinbet, um fie

apollinifcf) mieber §u bänbigen; fonbern nad)fd)affenber |)albfünftler

(mie eö 9Zie|fc^e auffaßt), ber gum üoüfommenften ^lusbruc! bringt,

roa§ in anberen fd)on fertig Dort)anben ift. @d)aufpieler, ba§> Reifet

nic^t eine autonome Snbiöibualität, bie au§ it)rem inneren bie

formgebenben ©efe^e empfängt; fonbern eine abt)ängige ^erfönlicf)*

feit, bie für ein gegebene^ ^ubtifum ha§: SSerf eines S)ritten

gu interpretieren berufen ift. @cf)aufpieler, ba§ f)ei^t (immer im

Sinne 9?ie|fc^e§) ein SOienfd), ber alt feine ©oben, förperlirf)e

unb geiftige, unfeufcf) in ben 2)ienft ber unmittelbaren SSirfung

fteüt. „Söagner marfd)iert mit Xrommeln unb pfeifen an ber

Spi^e aller Äünftler be§ S5ortrag§, ber 5)arfteIIung, be§ 3Sirtuofen*

tum§; er t)at juerft bie ßapettmeifter, bie 9)iafc^ini[ten unb 2^eater=

fänger überzeugt."

Wlan begreift, ma§ biefer ^öorrourf bebeutet, ben S'iielfc^e etma

feit bem „^ai^at^uftra" gern gegen i^m unft)mpatf)ifct)e (grfc^einungen

ertjebt. Sc^aufpieler, menn aud) bismeilen „Sc^aufpieler beS eigenen

SbealS", finb if)m bie ^riefter ot)ne ed)te Ü^eligiofität — aud) bie

be§ flüffifc^en 51Itertum§: bie ^f)i(oIogen; finb it)m bie Sünger,

bie if)rer äJieifter Söorte nur bem Älange nac^ nad)beten; finb i^m

bie t)eimifd)en Patrioten. c5d)aufpielerifd) ift if)m jebeS Zun, mo*

burd^ abfid)tlid) ein über bie mirflid)e (Smpfinbung ^erauSge^enber

Sd)ein ermedt rairb, falfc^e§ äJJitleib ober ert)eud)elte Xiefe fo gut

mie „SSagnerS @enie ber SSoIfenbilbung, fein ©reifen, ©d^meifen

unb Streifen burd) bie Süfte, fein Überaß unb S^irgenbsmo, genau

baSfelbe, momit fie feiner^eit §egel oerfüf)rt unb oertodt ^ot!" —
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2)em [teüt er fein eigene^ Sbeal gegenüber: „tt)Q§ tüir §alfi)oniet

bei SBagnern oermiffen — la gaya scienza; bie leichten ^üfee;

2öi^, g^euer, §(nmut; bie grofee Sogif; ben Xonj ber ©terne; bie

übermütige ©eiftigfeit; ben fiid)tfrf)auber be§ ©üben§; ba^ gtatte

3)2eer — 5öüIlfomment)eit." . .

.

@§ ift bod^ rüoi)I ber nacE) oben ibealifierte Sijet, ber jo gegen

ben nad) nnten ibcalifierten SBagner anSgefpielt tt)irb. 5lber lüir

erinnern un^, tt)ie roir fc^on bie „ÖJeburt ber 5^ragi3bie" üü§> einem

Q^nlicf)en C^)egeneinanber tjer^uleiten jn(f)ten. ^riebric^ iltiet^jd^e, ber

@cf)üler ber (^riedjen, ber 58en)unbercr apolIini]'rf)er Äunftoollenbung

— nnb eben biefe pflegt er je^t mit einem neuen Sieblingömort

„^^o(Ifommenf)eit" ^n nennen — rooHte in 9iirf)arb SBagner eben

biefe ß'nnftoodenbnng ber ^ellenen erblirfen, n)ie Seffing in ©^afe=

fpeare bie Siegeln be§ Stri[toteIe§ njieberfinben mu^te; nnb fo lie^

er einen ftilifierten 9^i(^arb 2öagner an bie Stelle bes fef)r realen

treten, n)ie er nun felbft erfennt. grü^ mie bie ^ritif (Scf)üpen=

()auer§ fe^t ber ^eimlirf)e Ä'ampf gegen SSagner ein — jener ftumme

Söiberftanb, ben bie 9^ac^fd}rift als einen Xriump^ ber „$8ernunft

im Snftinft" begrübt, n^ar and) in bem begeifterten i^ere^rer unb

SBerbeoffi^ier be» SaQreutfjer 9}tei[ter§ im Heim lebenbig. (Sr

bidjtete jid) SBagner bergeftalt um, bafe manche 3üge ber Gt)arafte*

rifti! ieine§ nunmef)rigen ?Inti=2Bagner§ Si^et auf ben gelben ber

„(•»kburt ber Xragöbie" unb ber öierten Unzeitgemäßen übertragen

merben fönnten. . .

.

Unb hieraus entspringt nun eine weitere feltfame SSenbung.

9Zid)t=^®eutfdjer ju fein, ift je^t leiber in 9Zie^fc^e§ 5(ugen ein

^i^erbienft; er fd)ilt in ben Briefen an ben bamals rec^t beutfc^=

feinblid)en 33ranbe§ auf fein Sßaterlanb, mie bem g^remben gegen=

über fein ^ranjofe ober ©nglönber fein 53aterlanb fd)mäf)en mürbe;

er freut \i<i) feiner angebüdjen polnifc^en ^^tj^fiognomie. Stber ben=

noc^ ift e§ feine§meg§ raagnerfreunblic^ gemeint, menn er am @d^Iuß

bie O^rage aufrairft: „5EBar SSagner übertjaupt ein 2)eutfd)er'?" 51I§

bemiefen fief)t er, SSagnerö einftiger 3ntimu§, babei bie probtematifdie

^erfunft 3Sagner§ üon bem ©djaufpieler ö)et)er an; fo Daß, roie Söi^et

35*
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gufäüig Sube war, and) SSagner es f)aI6 wäre. 2)ocl^ ift if)m bobei

ber „©c^aufpieler" lt)id)tiger als ber 8emit. „©ein SBejen iniberipricf)!

bem, tt)Q§ bi&f)er al« beutfct) empfunben würbe: nic^t gu reben oon

beutfcf)en 9J?u[{fern." S'iutt bridjt olio bocf) ba§ Sefenntni^ ^um

beutfdjen Sbeal burd): SBagner geid)olten als md)t beutfd)! Ober

ift aud^ t)ier nur bas „@d)auipielerifd)e" gemeint: ba^ 9ftid)arb

SBagner aU Urbeutfc^er gelten will, fein Seben §ur fable con-

venue madjt — wenn e» „nic^t 8d)Iimmereö" ift? — Sd) glaube:

t)or aflem ift aud) ^ier bie Sf^eaftion gegen 9tie|fc^e§ eigene frü{)ere

5luffaffung wirffam. 9tid)tg fotl gelten, wa§ er bamal§ ausfprad); ber

ibeatifierte SBagner galt al§ Inbegriff bes S3eften am S)eutfd)en —
besfjalb wirb i^m nun aud) bie§, in 9tie^f(^e§ 5(ugen ingwifdien

fo problematifc^ geworbene Sob nid)t gegönnt.

®enn ha'^ 9äe|fc^e fid) bem S)eutfd)tum innerlich nid)t ge*

näbert f)at, geigt ber blutige öot)n auf ben SBagnerianer unb bie

SBagnerianerin — tro| feiner einftigen SInerfennung für bie ©röfin

(Sd)(eini|, tro^ feiner Iongjä£)rigen ^reunbfdjaft mit äTcalöiba

üon SDJeijfenbug. Slber wieber f)ören wir ha aus ben 5{nf(ügen

bes S^olf^ergieJjers bie perfönlic^fte Älage be§ Sinfamen: „%% biefer

alte Sftäuber! (£r raubt un§ bie Jünglinge, er raubt felbft noc^

unfere g^rauen unb fc^Ieppt fte in feine §öi)Ie." . .

.

„9tte|fd)e entwarf ben .gall SBagner' im ^la\ 1888 in ^urin

unb öotlenbete in 8il§ dJlaxia h\§> (Snbe Suni ba§ Srucfmanuffript,

bem er bi§ Stnfang Huguft noc^ bie gwei .9tad)fd)riften, unb ben

.(Spilog' anf)ängte" — aud) biefe faft weiblidje Häufung ber ^oft=

ffripta ein beweis, wie fic^ bie^orm lodert.— „,9iie^fc^e contra

SSagner' entftanb gegen 9)iitte S:e§ember 1888 in 2;urin", nur

burc^ bie rafc^e ^mprooifation ber „®ö|enbämmerung" oon ber

erften 8treitfd)rift getrennt. „9Jad)bem ic^ im ^atl Söagner eine

üeine ^offe gefd)rieben i}ahz, fommt ^ier ber (Srnft ju SSort",

fagt 9Zie|fd)e in feinem Segleitbrief oom 12. SDejember 1888. SBie

ba^ S^orwort e§ angibt, finb bie einzelnen Stbfc^nitte fämtlid) früf)eren

©d)riften entnommen, gumeift ber „grö^Iidjen SBiffenfdjaft", ber

aud) ber t)ier wieber nid)t fet)Ienbe „ßpilog" entftammt. 5lber bie§
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9JJofai! lüir!t ni^t nur burd) bie neuen Überf(f)riften, fonbern üor

allem burc^ bie Stunft ber Stnorbnung jelb[t al§ ein ©anjeS. (S§

beginnt mit ber Äfartegung ber fubjeftiöen Stellung: „3So id) be=

raunbere", „wo xd) (Simnänbe mad)e" — „mt ^2lntipoben". §ier*

auf ber S5erfu(f) einer objeftioen 33.eurteilung: „3Sot)in SSagner

gel}ört" — „Sßagner al§> Slpoftel ber Ä'eujd)l)eit (unb be» 3)eutfc^=

tum§)". S)ann raieber ein praftijdjer §inn)ei§: „raie ic^ oon 2öagner

loSfam" unb ein t^eoretijc^er ^Ibfc^tufe: „®er ^ft)d)olüg nimmt ba§

Sßort"; enblic^ ber ©pilog als [tiliftifc^eg finale.

@§ i[t nid)t ot)ne iüeitere§ beutlid), iüe§l)alb ??ie^jd)e bem „gati

SSagner" bie§ int)altlid) nichts 9Jeue§ bietenbe ®d)riftd)en folgen

tie^. Sind) bie SSorte jenes Segleitbriefö 'genügen nid)t oöUig;

gemi^ ^ütte 9fJie^fd)e bie ©mpfinbung, in ber erften @d)rift bie

gemaltjame ^eiterfeit, bie ongeborene g^reube am @pa^ gu meit

getrieben ^n ^aben, bie ber @ad}fe 9fJie^fd)e mit bem (2ad)fen

SSagner teilt — aber er l)ätte hod) aud) in einer neuen ernfteren

@treitfd)rift ha§: ®leid)geiüid)t Ijerftellen !i3nnen. äöidjtiger ift,

baB ^Jiie^fc^e gerabe bamols felbft üon 2öol)ln)ollenben — wie öon

3töenariu§ im „Ä'unftmart" — fein 35erl)ältni§ ju äöagner öer*

fannt fal); e§ lag iljm an bem ^Jtac^iüei», ha^ nid)t au§ irgenb:=

tueld)en oielleidjt perfünlid)en ©rünben ein plö^lid)er 23ru^ ein=

getreten fei, fonbern ba^ längft ber ©egenfa^ beftanben ^abe.

Um biefem 9iac^tt)ei§ Objettiüität ^u geben, oerfiel 9^ie|fd)e fogar

auf ben feltfamen Einfall, ©arl ©pitteler um .^erftellung einer

fold)en 33emei§lifte an3uget)en — er mar gu bem S)id)ter be§ „£)ll)m=

pifd)en ^rü^lingS" in näljere uufreunblid^=freunblid^e Se^ieljungen

getreten, ©pitteler fa^te ben !i8orfc^lag redjt feltfam unpftjdjologifc^

auf. 9tad)t)er backte 9Zie^f(^e nod) an eine ^rbeit)ggemeinfd)aft

mit ^eter @aft; tatfadjüd) t)at er bie§ @tüd ©elbftfommentar

bod) ganj allein ^ergeftellt. @§ ift faft, al§ menn ber ^^ilolog

§u feinen 3(uSfü^rungen bie Belege nachliefern molle, ben miffen«

fd^aftlid^en „5lpparat" ber 5lnmerfungen. Slber fam e§ i^m bar=

auf an, ju bemeifen, mie alt feine ^arteinaf)me gegen ben einftigen

.!perrn unb 9}Jeifter fei, fo b/dtk fid) bie Ouellenangabe bei ben
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3itaten empfohlen; freilid) mod^te fie 9^ie^f(^e5 fünftleriid)em @e=

frf)ma(f ®(f)iriertgfeiten bereiten.

Scf) glaube eben, ha^ wir aud^ ^ier auf S'Jielfc^eä früf)ere

2(rt jurücEgreifen muffen. 2)ie Steigung, po[emif(f)e unb pofitioe

Schriften abwed^feln gu laffen, trafen mir früt). 'änd) „9?ie^f(f)e

contra SSagner" ift pofitiö aufgufoffen: nic^t bei SSagner, fonbern

bei DZie^fd^e ift ha§> neue Sbeal gu finben. 9Jur ba'iß bei bem

»erbitterten Wann, ber nun in feine eigene 2)ecabence eingetreten ift,

aud^ ba§^ pofitioe attju leicht negatioe ©eftalt annimmt. Stber bie§

ift boc^ mofjt ha§> 2öefentlicf)e: ber 931ütenlefe n)irfli(^er ober an=

geblicf)er 55er!e^rtt)eiten 2Bagner§ eine foIc£)e ber eigenen @ntfd)ei=

bungen über biefelben Probleme gegenüberguftetlen — gerobe n)ie

„Ecce homo" in geujiffem @inn ha^ ©egenbilb gum „Slntic^rift"

bilbet . . .

Sie beiben 8ct)riften finb SSerfalljeirfien, fein 3^^^f^^5 '-'"ö

burd^ if)ren (Srfolg beftätigten fie ha§>, beftätigten fie if)reg 55er=

faffer§ Urteil über feine ^^\i. (Sie finb gunädift oiel eifriger ge^

lefen unb bistutiert njorben al§ SSerfe Don ber ^öt)e be§ „ßaxa^

tt)uftra", oon ber Xiefe ber „SJZorgenröte" unb bes „3enfeit§ oon

®ut unb S3öfe". Sie t)aben aber notürtic^ and) i^rem SSerfaffer

gef(^abet; nidf)t blo^, ttjeil fie if)m bie SSagnerianer enbgültig bis

§um fanatifc^en §a^ entfrembeten. 5(ber mit bem Äampf gegen

eine beftimmte Äunft erniebrigte 9?ie|fd)e, n^enn er fie aud) nur

al§ @t)mptom na^m, fein 9?ioeau. SDer „Unzeitgemäße" f(f)ien

in einem beftenfatts „zeitgemäßen" ^rieg aufzugeben. Unb bann:

blieb er bem SD^eifter nic^t pftic^tig, üon bem er fo gar nid)t Io5=

gufommen öermoc^te? S)ie beiben anberen fjatte er übermunben:

©ofrate§ unb 8d)open^auer; 9?ic^arb Sßagner ni(i)t. 3)?it i^m

{)atte er ni(f)t nur tt)eoretifc^ ju fämpfen, fonbern aud) praftifd):

um bie geiftige ^orf)errfd|aft. (£ö ift ba^ Slorfpiel gu ber furc^t=

baren ©(^lac^t miber ha^ S^riftentum; bie ©tärfe bes Wad)U

lüitlen§ follte nur nod^ ein großes „zeitlofes" SSerf geftatten: bie

„©ö^enbämmerung".
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XIX.

e .©ö^enbiimmeruniV entftanb in raenig Jagen üor bem

3. (September 1888 in ©il§ 9JJaria, ha^ am 7. September

abgejdjicEte ^rncfmanujtript trug ben Xitel ,i)Jiü^iggang eine§

^ft)ci^oIogen', ber cr[t tt)ät)renb be§ SDrucfe§ in ben je^igen 5litel

geänbert mürbe. . . . ®ebru(ft mürbe ha§> 93ud) oon SOJitte ©ep*

tember bi§ gegen ©nbe Dttober; ausgegeben mürbe es erft naci)

9?ie|fcf)e§ ©rfrantung, im Sanuar 1889."

(S(f)on bieje ©teüung jmijc^en ben beiben ©treitfc^riften gegen

SBagner i[t bejeidinenb. @§ ift bie einzige Schrift 9Jie^fd)e§, in

ber üon Üiic^arb SSagner nid)t bie Diebe ift; and) ba^ Sf)ri[ten=

tum, mit bem bann ber „Slntic^ri[t" abredjnen joU, mirb nur ge=

ftreift. @g ift 9Jiel}fd)e§ le^te 2öerbefcf)rift, unb im ©runbe bie

einzige, bie eine 3Berbefcf)rift für ^^riebrict) 9Jie^jc^c ^ei^en barf —
ba^ einzige 33ucl), in bem er für feine eigenen 33eftrebungen in

ät)nlic^er SBeife eintrittt mie in ber „Geburt ber 2:ragi)bie" unb

befonberg in „9fiid)arb SBagner in Sayreutt)", für bie feinet

einftigen 90^eifter§.

SSir miffen, mie ^1iiel3frf)e unter feiner ^ereinfamung litt. „9ticf)t

ein Saut fommt au'g ber meiten SSelt, ber meinem ^er^en er=^

quicflicf) Üönge," fdjrieb er am 22. Suni 1887 an feinen ge=

treuen ^eter @aft. @r mar auf ßampf unb SSiberfprud) ge*

ruftet; er fanb nur ftumpfeS ©djmeigen. „®er 8tein im ©umpf
mad)t feine Dringe." (Sben bamal» maren üon ber Sdjrift, bie er

^u einem '»^robierftein für bie Stellungnafjme if)m gegenüber ^atte

machen moüen, öon „3enfeit§ üon @ut unb 935fe", 114 (Sfemplare

öerfauft morben, „mätjrenb oÜein 66 ©yemptarc an Leitungen unb

^eitfdjriften öerfdjenft morben finb". 2Bo maren alle Hoffnungen
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auf bie ©emeinfrfiQft ber f)öf)eren 9)Jenfd)eiT, auf bie ®enoffeu]d)aft

ber 33ernid)ter, auf ben Crbensbunb geblieben"? ®ie alten ^reunbe

f)atten firf) äurücfgejogen, 9^of)be, 33urcff)arbt, 9Jia(öiba, bie Sdjnjefter;

üon neuen befaB er nur eben in ^eter (^aft einen unld)ä^baren

ipe(fer, ber aber bocf) nur für bie S^oüenbung ber 8rf)riften mirfte.

©in einziger Mann fjotte fid^ gefunben, ber bie Äulturroelt auf

ba§ einzigartige ^^t)änomen SfJie^jc^e Ijinroies: @eorg Sranbes;

aber feit im Ütoöember 1887 biefe t)offnung§= unb erfolgreichen

33ejief)ungen eröffnet n^aren, mu^te 9?ie|f(i)e ben üölligen SOknget

an 25erftänbni5, jTeilnatjme, Slufmerffamfeit in feiner .^eimat

nur um fo bitterer füllen. 3n ber 3^at fing ja gerabe bamal§

feine 2öir!ung auf bie jüngere Generation an; roät)renb bie

Don ßipiner in Söien geftiftete Sfäe^fdje'öefeüfc^aft eine ftiüe

©emeinbe blieb, festen bie „Süngftbeutfcf)en" unb oor aüem feit

1887 ^ermann ßonrabi fid) mit 2eibenfd)aft auc^ ijffentlic^ für

it)m ein. SIber fie fat)en nur ba» 9tegatioe in feinen Sdjriften;

unb auc^ fonft ift e§ bie O^rage, ob ber SSiberfprud^ eine§ f)od)*

futtioierten unb geiftreic^en SQhnne^ xvk bes 8d)tt)eiger 9Rebafteur§

Sofept) !öiftor SBibmann im „^-öunb" Sfiielfdje nid)t immer noc^

fi)mpatt)ifc^er mar, als biefe oberf(äd)üd)e ^uftimmung üon feiten

einer unreifen unb formlofen ßiteratenjugenb if)m fein fonnte. @r

wollte feine bünben ober t)albb(inben 3(nt)änger: er ttjoüte Sünger,

bie i^m ä^näc^ft folgten, fetbft npenn fie it)n ^ule^t übertjoten

follten. (Sin feingebilbeter unb t)od)begobter, fi)mpatt)ifd)er unb

bod) fetbftänbiger Schüler — ha^ ift bie Ie|te Hoffnung jebe§

großen Sc^affenben. Sc^opent)auer f)atte gule^t eine ©emeinbe,

bie biefen ':Mnforberungen menigftenS im großen unb gangen ent=

fprad), unb liebte eg, bie §öupter ju göt)Ien; 9Ric^arb SBagner be=

faß eine nad) Xaufenben jö^tenbe ?{nf)öngerfc^aft — aber öeinrid)

Don Stein war barin ber einzige, um ben S^iie^fc^e it)n beneibete.

S^irgenbs in ber SSelt ift biefer Xt)pug be§ tiebeöoüen unb bod)

tapferen 3ünger§ fo feiten als in 2;eutf(^Ianb, unb fc^on in Stefan

George» Äunft, foId)e SIpoftel gu erjietjen, geigt fid) roie in feiner

2)id)tung unb Äunftauffaffung etwas öon romanifdjer 2lrt. GoetI)e,
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ber auf Srfjiibartf) gef)offt §atte luie 9Jie^id)e auf ©tein (uub

bocf) toar ber feltfame f(f)Ie[ifd)e ^albp()iloiopf) Weber al§ SReuf^

norf) al§ gorjd)er ober ©cfiriftfleller mit bem eblen ^^üriuger §u

öerg(eid}eu), mufete firf) fd)(ie^Iid) mit S. ^- ©cfernmun begnügen,

beffen 5Iufna^mefä{)ig!eit freiließ on§ ©eniale ftretfte, ber aber

bod) oon @oet{)e§ einftigen ©enoffeu, ben ^r. §. Sacobi ober gar

@d)iller, in geiftiger §in[td)t faft fo »eit abftanb luie 6f)ri[tiane

S5ulpiu§ oon 3^rau öon ©lein. Unb bod) braudjten @c^opent)auer

unb ©oetfie unb jet^t fogar SSagner jenen ßieblingSfc^üIer, ben jie

füllten (unb ben ber glüdlidje SBagner in SfJie^jc^e einmal befeffen

tjatte!), nic£)t fo bitter notmenbig mie 9äe{M'd)e, ber prattifd) mirfen,

ber organifieren, ber eine neue Sßett fc^affen mollte. ü)?an möd)te

an einen immert)in üeineren Crganifator erinnern, ben in ber

3eit oon 9^ie|fd)e» Ä'inb^eit ber gleid)e ä)?augel an 3Biberf)aü,

an pra!tif(^em Erfolg, an i8er[tänbni§ in ben Zoh trieb: an

g^riebric^ 2i[t, ber bie (Sntiuidlung S)eutfd)Ianb§ um ein 9J?enfd^en=

alter t)ätte befc^tennigen fönnen, n^enn bie [tumpfe 9f?outine itjm

ben 2öeg geöffnet I)ätte, ben gegen fie ein Si^mard fid) erjmang.

®ie Überreizung großer 9J?änner ift immer erft bie SReaftion auf

bie Überftumpft)eit ber Heinen; wir ^eutfd)e finb für ^riebric^

^")tie^fd)e§ "JluSgang oerantmortlid) mie für ben g^riebrid) Üift§.

2)ie „©ö^enbämmerung" ift 9Zie§fd)e§ legter 3[?erfud), biefe

©c^ulb üon feinem tro| aüebem geliebten SSaterlanbe §u uef)men.

9^ie|fc^e üerboppelt fid) gteidjfam. 2Sie er au§ bem ^öd)ften uub

Xiefften feiner SfJatur ben ^örattjuftra gebilbet t)atte, fo gibt er

öon feinem ©eift je^t fo üiel t)er, roie nötig märe, um einen Stpoftet

ju fd)affen. @r fteüt fid) ber eigenen ©ebanfenmett gegenüber unb

mä[)It au§, ma§ jener fe£)Ienbe g^reunb au§mät)len mürbe, um mit

foldier 5lu§lefe bie ©emeinbe eublid) boc^ ^eraujurufen. 3)ie

„©ü^enbömmerung" ift mie ber „3aratf)uftra" mef)r eine 3ufammeu=

faffung a(§ ein ^ortfd)ritt; aber bie!§mal nid^t für bie t)öt)eren

9}ienfc^en beftimmt, fonbern fd)on für bie ©ebilbeten überhaupt —
freilid) ba§, äöort nid)t blo^ im ©inne be§ 2(biturientenejamen§

genommen

!
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®e§f)alb bie locfere ^ügung, toie bie Pfeile im ^ö(^er beU

einanber fterfen, mait(i)er erft na(f)träglic^ eingeäipängt wie bie xoxxU

jamen „Streif^üge eines Unzeitgemäßen". 2)ie ^Inorbnung entipri(f)t

etwa ber ©ntroicflung SfJielfc^es: auf apl)oriftifrf) ausgeworfene

S(ngelf)afen folgt „ba§ Problem be§ @ofrate§": ein 9^ücfgreifen

auf feine erfte ©man^ipation oon ber gelehrten Überlieferung;

Seiträge gur ^ft)(f)oIogie, 3Jietapf)Qfif, @tt)if; gur ^ritif ber ^errfcf)en=

ben 2öeltanf(i)auung: „bie öier großen Srrtümer". (£§ folgt ber

pra!tif(i)e Xeil: SSiberfpruc^ gegen bie, bie fonft al§ „55erbefferer

ber 9}?enfc^f)eit" bie gü^rung unb Organifation ber 9}Jenfd)f)eit

beanfpruc^en — unb erlangen; Söiberfprucf) gegen bie in bem neuen

^eutjcf)Ianb t)errf(f)enben Sbeale. SDann folgt eine ^arabe be=

rüfjmter Dramen, an benen 9^ie|f(i)e ftiÜf(f)iDeigenb ben eigenen

mißt; wobei am ftrengften bie beurteilt werben, bie it)m om näc^ften

gu fte()en fdjeinen: (Srneft ^ftenan; bie „ÄoIportagepfQct)oIogen";

(Sarltile, (Smerfon, S)arwin; 8c^open{)auer. ©aneben berühren biefe

©treifjüge bie gefamte SSelt feiner Probleme in anrei^enben (Singet^

unterfud)ungen ^ur ^fi)(^o(ogie bes Äünftlers, gur ^rage be§ „?^ort=

fd)ritt§", §um ^^roblem ber ^rei^eit; §ur fogialen ^^rage. — ©nblic^

f)anbe(t ber le^te Slbfc^nitt eigen§ öon 9iie|f(i)e felbft, öon 9fJie|f(i)e

al§ Sd)üler ber Eliten, öon feiner 2(u§waf)I au§ ber 5(ntife — ein

notwenbiges ©egenftüc! ^ur „Äritif ber SJcobernität"; unb g(eid)fam

eine 35erlefung oon ber Äan§el f)er, ber S5ortrag eineg ber wid)tigften

^Ibf(i)nitte au§ bem „ß^i^'i^f'Uf^^'^" — n^^ meine trüber, werbet

^art!" — bilbet ben Slbfc^Iuß.

3)iefe ®cf)IußoorIefung t)at bie Überf(f)rift „®er Jammer rebet"

unb ha^ Sucf) ben Untertitel „2Bie man mit bem Jammer p^ito*

fopE)iert". Sc^on feit ber Strbeit am „ß'^^'^^^J^f^^^" ^^^ "^^^ Jammer

ein 2iebling§ft)mbo( 9tie^fcl^e§; ber ^rop^et felbft foüte it)n trium*

pt)ierenb in ber §anb f)alten. „,2)er SJienfd) ift bas, 'wa§> über=

wunben werben muß. ^ier ^alte id^ ben Jammer, ber it)n

überwinbet." SDiefer ©efidEjtspunft befeligt3arat^uftra am8c^Iuffe

be§ britten 2ei(§, er wirb babei reif." S^iel früt)er fd)on ^atte

Sbfens Söergmann fic^ ber gleicf)en 9Jietapt)er bebient:
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^n ber 33erge ftummem Sc^ofe

Siegen reid)e Sd)ä^e blo^ . . .

S3ric^ bell SBeg mir, fdiroerer ;pammer,

Qn be^ 33ergc§ §eräengfammer!

^fJielfrfje aber ben!t lüo^I lueniger an ha^ 2öerf§eug be§ Bergmanns

alg an ba§ bes ©eologen. ^ebenfalls aber i[t e§ bejeicf)nenb, wie

ber gro^e 2)rantatifer unb ber gro^e (Spifer unb al§ dritter

and) ber gro^e S3ilbt)auer 9J?eunier bie fgmbolifd)e 5lrbeitergeftalt

beä ©d}miebe§ mit bem ^ommer, jeber in feiner SBeife, ^um ®c{ju|=

tjerrn if)rer 5trbeit madjen. 9^nr würbe bie» Symbol für „Senfeit»

t)on ®ut unb 58öfe" unb anbere früf)ere (Schriften, aud) für

„9}?enfc^tic^e§ ^lajumenfc^Iidjeg" oielleic^t nod) beffer paffen. 5Iber

3ftie|fd)e mad)t biefe Strbeit mit bem fc^Iagenben, fd)ürfenben, ab^

fpütternben Jammer §um @leid)ni» feiner pt)itofopt)ifd)en ^ec^nif

über()aupt, üon ber bo§ S3ud) eine ^robe oorfüt)ren will: er ge=

leitet in fein Sergmerf, feine „^i3(Ie" unb fc^Iögt bort auf ba§

©eftein, bo^ bie f^un!en fprüt)en.

§Xnfang unb ©d)lu^ bilbet babei auffaüenberweife bie ^Betonung

feiner fc^riftftellerifc^en 9J?eifterfd)aft. Ober bod) — wenn fic^

ber mit bem .'pammer arbeitenbe ^^t)iIofop() bei feiner 2:ötigteit

geigen will, gteid)fam in feiner Söertftatt (wo ber .s^ammer benn

ber fein !önnte, mit bem ber Äünftler jifetiert!), ift bann nic^t

gerabe bei S'iielfc^e bie §errfd)aft über ben 5(u§brud ba§, \va^

e§ oor allem ^u geigen gilt? ©r fd)Iie^t ein A)auptfapitel mit ben

merfwürbigeu äöorten: „3)er 5Ip^ori§mn§, bie Senten^, in benen

ic^ al§ ber ©rfte unter ®eutfd)en 9Jkifter bin, finb bie formen

ber „(äwigfeit"; mein (S^rgei^ ift, in äef)n ©ät^en ju fogen, ti)a§>

jeber anbre in einem 33ud)e fagt — wa^^ jeber anbre in einem

S^uc^e nid)t fagt." ®enn t)or allem: wer nod) 9iJie|fd)eg eigenem

SluSfprud) feinen SSiüen in fünftige ®efd)Iec^ter eingraben will

wie in ©rj, ber mu^ furj, ^errifd), monumental fpred)en fönnen;

we§t)alb benn 9Zie^fd)e, fet)r gegen feine fonftige 5(rt, in biefem

Sud) bie IRiJmer über bie ©riechen ftellt, ha^ 35oIf ber lapibaren

©enten§ über ba§ 35olf be§ I^rifc^en ^att)o§. Sn !ur§en Sprüchen
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^aben bie alten SSeltiüeifen if)re Slnfd^QUung ber 9tac^tt)elt über=

liefert; tnapp ftnb bie ©ebote be§ ®e!aIog§ unb ap!)ori[tii(^ jogar

bie Seligsprechungen ber Sergprebigt. SBer, tt)ie S'Jie^fcfie, feinen

ü^eruf §um großen 5üt)rer bartun roiü, mu^ S^igen, ba^ er bie

Äunft be§ $öefef)len§ befi^t — unb bie Äunft bes 58efet)Ien§ ift öor

allem bie, nur §u befetjten, unb ni^t bü§> @ebot in Sitte, S3e=

grünbung, Überrebung auf5Utt)eid)en. ®eet)alb eben bilbet ben 5{u§*

gang biefe§ Söuc^e» eine ^erifope aus beni 3oi^at^uftrabuc§ — ein

@ebot, bog @ebot: »erbet f)art! ©iefer ^Ibfctinitt an biefer ©teile

bringt nid)t nur feinen Sn^alt — er bringt äugleic^ ben SeineiS, wie

ber ^t)iIofopt) be§ .^ammerä feinen SBiüen einzudämmern mei^.

S)ann aber weiter: entt)ölt eine ©eutenj öon ber ."pöt)e fo oieler,

wie gerabe er fie geprägt t)at, nic^t mirüic^ in fi(f) alle§, tt)a§

9fJie|fd)e forbert? 5)en ftaren SSillen unb bie 9^ebüd)!eit; bie

Äultur in jener 3Soüfomment)eit, in ber fie „ben 3)eutfd)en abge£)t";

ben ^reffpunft fcf)IieBIi(i) oon 5i'unft unb SBiffenfc^aft, öon ©infam*

feit unb (äinmirfung auf oiele? 5tu(f) in feinen S3riefen an S3ranbe§

roie überhaupt in feinen legten lebenbigen 3at)ren betont Stlie^fcfie

nid)t au§ ^^tutoreneitelfeit feine fdirififtellerifctie §öt)e. 8ie ift it)m

ber beweis feiner S3egabung §um frf)affenben ^t)iIofopt)en, wie für

!Scf)open^auer gerabe auc^ ber Stil it)n gewinnen f)a(f — wie feine

lebenelängtid) genäf)rte Stntipat^ie gegen ^tato biesmal in einer

f(^roffen 33erurteilung be§ „langweiligen" StiloerberberS fid) ßuft

madjt! S^Jatürlicf) fannte, wenn einer, 9'tie|fd)e bie 8eid)tigfeit ber

Cberftäc^üc^en; aber ift es nid)t wirf(id) ein Siriumpb jener 5lon=

^entration, bie ber Segriff bes Übermenfd)en üeranla^t, wenn ba§

Xieffte in wenigen SBorten gefagt wirb? 2öie unfere moberne

Stuffaffung einen neuen 2;t)pu§ be§ SDic^ters gefdjaffen t)at, ber in

feinem Snnern bas (Erlebnis fo burd)arbeitet, bafe nur ber feim-

fräftige Äern übrig bleibt, fo liegen ja aud) weit l)inter 9tie|fc^e

bie 3^it^"' ^^^ benen er bie ©rünbe feiner (Srfenntniffe erlebt l)at!

©leidjwo^l ift e^ nid)t ^u oerfennen, ba^ in biefen „8prüd)en

unb Pfeilen" \)a§> ^Ipljoriftifc^e be§ Stpljorismuö etwas §u abfid)tli(^

ins Sirtuofenl)afte gefteigert wirb. „.^Ile 2öal)rl)eit ift einfad).' —
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Sft ha§ nid^t ^tDiefacf) eine Süge?" ©olc^e ©ö^e finb bocE) me{)r

Ä^unftftücfe alö ^un[tlüerfe. dltn i]"t es aucf), baj3 er au§ bem

3ujammeni)ang feiner 33riefe ober früherer S3etrad)tungen ©entenjen

f)erau§nimmt, f)ö(f)[t be^eic^nenbe freilief): „,®eutfci)er ©eift'; feit

acl)t5ef)n Saluten eine contradictio in adiecto" — „g^ormel meinet

©lüc!»: ein Sa, ein SiJein, eine tjerabe Sinie, ein ^iel- • •
•" ^t)nlirf)

übertreiben bie „©treif^üge eine§ Unäeitgemäf^en" bie ^ufpi^ungen;

ba§> „(Spigramm al§ ©til" luirb iSelBft^wecf. Unb gerabe f)ier

ftel)en benn, am (Singang gu öiel feineren 5tnall)fen eine§ (Sainte=93euöe,

einer ©eorge @anb, ßartt)te§, (SmerfonS jene öielgefdjoltenen ©djerg^

d)ara!terifti!en n)ie bie berüdjtigte: „©djitler: ober ber dJloxaU

trompeter öon ©ädingen". 3Bi^ig finb fie alle, aber ^^tie^fi^e

t)erftet)t e§ fonft, me^r §u fein al§> loi^ig. Unb fo entftet)cn grobe

Ungered)tigfeiten n)ie gegen ©djider fo gegen Sifjt unb S^la; e§

ift bie einzige ©teile, xüo ^Jiiel^fdje bie 2Baf)r^eit bem ©ffeft ge=^

opfert t}at. — Snt übrigen üerftetjt e§ fid) oon felbft, ba^ bie

„©prüd)e unb Pfeile" ober furgen (Spigramme mie bie „©treif^

güge" ober au§fül)rlid)eren 5(p()ori'§men ein ©efamtbilb feiner Iite=

rarifdjen unb n)iffcnfd)aftlid)en, cor allem aber fultureUen ^^Inti=

pattjien liefern. 3)iefe gelten t)or allem ber (Gruppe, bie er in

einem S3rief etroag füt)n al§ „©(^ule 9iouffeau§" jufammenfa^t,

inbem er audl) in ©ainte = 93euüe ober ©eorge (Sliot etWQ§ oon

moralifd^em „ressentiment", üon l)eimlic^em|)Q^ gegen bie ©tarfen

njittert. %{§> Xräger feiner ©l)mpatl)ien erfdjeinen bagegen bieSmal

befonberg ©eutfc^e; jtueimal loerben oier äliänner genannt, beren

jeber ein „europäifd)e§ Ereignis" bebeute: ®oetl)e, ^egel, §eine,

©d)openf)auer. ©onft aber l)errfd)t bod§ üor allem jeneö @enie

ber medisance, ba§ er bem großen franjöfifc^en S^ritifer nad)fagt

unb ha§> er in ben 3J?ajimen ber 2o 9iod)efoucaulb unb dlad)=

folger bi§ f)in ju 'tRec — unb bem 9äe^fdje oon „9}?enfd)lid)e§

5ltl5umenf(^Iid)e§" ju finben glaubt. Sa mel)r al§ ba§: an bie

©teile fotd)en geiftreid^en ©pielg ift eine »erbitterte ©timmung ge=

treten, auf bie man geneigt tt)äre, 9tie|fc^e§ mieber ftar! ^ert}or=^

tretenbeg 2iebling§n)ort „ressentiment" auäutoenben.
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'änd) fonft ift e§ auffällig, tüie oft \id) bie ©c^Iogtuorte tüteber*

fjolen: Seite für8eite „decadence",
f
ür ^Iato§ ©til unb fürßaitt^

^f)iIofop^ie, ja für bie ontüe ^f)iIofop{)ie a(§ fold^e; decadents

f)ei^en ber ß^rift ioie ber 5tnarc^ift, bie ^effimiften, bie 5Ser!ünber

ber SOJitkibSmoral. — Dber ba§ 2Bort „Sbiof^n!rafie" fe£)rt immer

tüieber; tuie benn 5Jcie^fd)e immer [tärfer bie g^rembtüörter beüorgugt

unb im „Stntic^rift" §u tDirüic^er gremblrörterei fommt.

5tter n^ie öiel enthalten nod) immer biefe ©treifgüge an Schönem

unb tiefem! SSie f(f)ilbert er in ben reid^en 5Ibfä^en gur Äünftler=

pf^cftologie unabfic^tlid^ S3ö(flin, menn er fagt: „^Der geborene

SJJaler arbeitet nie ,nac^ ber Statur' —, er überlädt feinem. Snftinfte,

feiner camera obscura ha§> 2)ur(i)fieben unb Stusbrücfen be§ ,3^005^

ber ,9^atur", be§ ,@rlebten\" @in 8infen feiner cSprarf)funft, nirfjt

feiner 3Sirtuofität im definieren jeigt ber ^usfpruc^: „S)ie§ $ßer*

roanbeln muffen in§ S^oUfommene ift — Äunft." 3(ber feine QSor*

liebe für ha^, granjöfifiiie fteigert firf) bi§ jur S3ilbung ganzer

fran^öfifcfier @ä^e, mobei if)m bod) 8prad)fet)ter begegnen.

SBiditiger finb anbere S5erf(f)iebungen. SBir miefen mieberfjolt

barauf tyn, mie 9tie|fd)e§ Sflüdblide faft immer ooEer 6elbft=^

täufrf)ungen finb. Tlaxi mirb and) bem Silb, ha§> er oon feinem

33erf)ältni§ gur 5(ntife entwirft, nur momentane St^nlidifeit p-

geftef)en fiinnen. 33on ben Älaffifern, bie er als befonber^ einftu^*

reic^ nennt, mirb in ben p^iIoIogifd)en unb anbern früt)en 5(rbeiten

nur 2;f)ufl)bibe» mit 9ftut)m genannt, faum ^oraj, gar nid)t (gaüuft;

mogegen 3)emoft^ene§, ben er einft mie menige gepriefen f)at,

ober — bie attifd)e Stragöbie üerfc^munben ift. „(Sine fe{)r ernft=

^ofte 2(mbition nac^ römifdjem Stil, nai^ bem aere perennius

im @ti(" ift gemi^ früf) f)eroorgetreten, aber bod) noc^ nid)t in ben

erften 3Irbeiten, gan§ gert)i^ nid)t in ber „Geburt ber Xragöbie"

ober ben Unzeitgemäßen.

%vid) feine Stellung ju Sofrates f)at fic^, roie fo oft, oerfc^oben;

bie§ Problem, b. f). ha§> Problem be§ tt)iffenfc^oftüd)en 93ienfd)en,

ift im ©runbe bo§ einzige, ba§ i^n ju mirflic^ miberfpred)enben

5(ntmorten gesmungen t)at. Qe^t fte^t er ujieber ganj auf bem
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33oben ber SBiffenfcfjaft ül§> be§ Söillenä pr 3SQ{)rf)eit; ha aber

©ofroteS if)m antipatfjifd) bleibt unb er je^t, luie ß{)ri[tu§, lüie

S^ouffeau, al§ „^erbefferer ber äRenji^^eit" angegriffen, nörnlic^

al§ einer, ber ftatt ber füljnen ©niporbilbung bie entneröenbe

älioralifierung geleEjrt i^ahe unb \o ftatt Übermenfd)en gu güd)ten,

decadents erjog. ^^Iber „bie ^^it^n finb ^u meffen nad) iJ)ren pofi=

tioen Gräften", unb ba 9^ie|3fd)e biefe gering finbet, finb bie @r=^

5iet)er ju fc^elten unb abjufe^en, bereu Sinflu^ bie 9J^enfc^t)eit arm

gemacht f)at. 9Jian beute etiua an jenen mettljiftorifdjen 5tugen=

blic!, in bem S3i§mar(f 5U ber Überzeugung fam, ber ^reitianbel

i)ahe ®eutfd)Ianb „au§gepon)ert", unb nun mit all feiner ^nr 2But

gefteigerten Energie jum 8d)u^5oU, ^ur ^erjagung be§ 2:ijpu»

SRubolf S)e(brüd, gum S3unb felbft mit bem ^^ntrum um biefen

^rei§ überging. So füt)(t 9Jie|fd)e gegenüber allen, bie bie ^raft

ber „blonben Seftie" auSgepomert ^aben. . .

.

5reili(^— 33i§mard ift nic^t fein äJJonn. 9)?an fönnte ermarten,

ba^ er nun ben 2)eutfc^en lobe, an bem er ha^ %aknt be§ S3e^

fef)(en§ unb @et)ord)en§ onerfennt, ben er faft mit ben 5tugen ber

^ran^ofen in ber Sntmidtung öom Sbeatiften atten ©tilg ^um

„Ütaubtier" ju fetjen fdieint. ^ier aber fann man ee mit .pänben

greifen, mie n)enig bie „blonbe S3eftie" 9tie|f(^e§ t)i3d)fte§ Sbeol ift:

e§ ift eben ber 9J?angeI an uoKenbenber Kultur, ma^ er ben

®eutfd)en be§ neuen Sieid^eg jum 3^onuurf madjt. (iljaratteriftifc^

auc^, mie er babei auf feine alte Bewertung ber ®iöt §urüdtommt:

„SBie oiel oerbrie^(id)e @d)mere, Öat)mt)eit, ^eud)tigfeit, ®d)Iafrod,

raie üiel Sier ift in ber beutfd)en Sutetligeng!"

knappere, epigrammatifd^e SBieber^oIungen früherer iie^ren

finb bagegen bie mi^ige, bramatifd) ^ugeriditete gabel tum ber

„magren 3SeIt" ober bie tiefgreifenben S3etrad}tungen über bie

„Dernünftigen" Umbeutungen ber 3BirfIid)feit in ber ^^^ilofop^ie

ober enbüd) jene ^rebigt über bie „9J?oraI al§ Söibernatur";

tDö^renb anbererfeitS ber Eingriff auf ba§ 6f)riftentum aU „anti*

arifc^e Sfteligion par excellence" (aud) bie§ ift eine neue £ieb=

(ing§tt)enbung, bie bemeift, ba^ 9?ie^fd)e bie alte Äraft, bie SSorte
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^u betonen unb t)eröoräuf)eben, bnrd) äuBere |)ilf6mittel erje^en

mu^) ober ha§> ßitat „ecce homo" auf bte näd)[ten @d)riften

öorbereiten. —
Unter ^Jtie{^fd)e§ pf)i(ofopf)ifc^=praftifrf)en 8d)riften ift bie „®öt3en=

bammerung" bie (e^te, bie öotlenbet lüurbe — „Slntic^rift" unb

„Ecce homo" finb e§ nid)t mef)r im ooüen Sinn. @5 ift ein

Suc^, ha^: an fic^ noc^ immer erftaunlid) reicf) ift, unb ats ©anjes

norf) immer eine ftarte SBirfung and) als Äunftroerf ausübt; nur

eben, n)enn ttiir gu unferm Slusgangspunft jurücffetjren bürfen —
es ift mef)r ba§ S3udE) eines fet)r begabten 8c^üler§ oon 9'iie^fc^e

aU bes 9JJeifter§. Sie überragenben Äütjn^eiten be§ ©ebanfens

finb fpärlid;; bie wunbcrbare Äunft ber ^orm ift nic^t me^r bie

alte, unb mancfimal flingen bie ©ä|e ttjie 9^ad)ot)mungen oon

9^ie^fd)e§ 8til. Sas Vorwort bejeic^net bie fteine gd^rift als

eine gro^c ÄriegSerftürung — aber mar bie nidjt längft ergangen?

„@g finb biesmal feine ^^itSi^^^i^» fonbern einige öö^en, an bie

t)ier mit bem Jammer tt)ie mit einer Stimmgabel gerüt)rt mirb —
e» gibt überhaupt !eine älteren, feine überjeugteren, feine auf=

geblafeneren ©öljen . . . ^2luc^ feine f)öt)eren . . . 5)a§ f)inbert nid)t,

ba^ fie bie geglaubteften finb; aud) fagt man, gumal im t)or=

netjmften 3^alle, burd)au5 nid)t ®ö|e . .
." ©ötterbämmerung alfo:

®erid)t über bie alt unb fdjinad) gemorbenen ©öttcr ber erften

SBeltepoc^e; 3(nbru^ be§ entfc^eibenben Kampfes §raifd)en ben

©Ottern ber „fittlid)en SBeltorbnung" unb ben jenfeits Don ®ut

unb 5ööfe fte^enben Litauen. "^Iber bod) eben inieber nur erft bie

Äriegserftärung; nur erft bas gro^e ^orn, bas geblafen roirb,

bamit ba§ §eer ftd) fammte jum ©türm auf bie alte ©ötterburg . .

.

Unb bann, t>a ta§, §eer ausbleibt, reitet ber ^^ropf)et allein über

bas @et)ege, ta^^ fie einfriebigt, öerroegen unb fiegestrunfen roie

ein mi)tf)oIogifd)er ^Jiiefe; unb feine eigene ©ötterbämmerung, fein

fester ^ampf bricht mit bem „?(ntid)rift" an.



*^m Sö^r 1811, mitten in ben ©türmen unb ©rnjcrtungen ber

SfJapoIeonifdien 3^itf erfdjien be§ ^t)i(ofopf)en ^. ßt)r. %x.

XX.

Traufe „Urbilb ber 9Jienfcf)^eit". tiefer fcl)n)ärmerifd)=pebantifc^e

^reimanrerp^ilofopf) f)at energifd^er a(§ ein anberer oor S'JieIfcfie

au§ feinen Sebuftionen praftij(i)e Folgerungen abgeleitet. (Sie gef)en

auf eine gro^e Drganifation ber 9J?enf(f)t)eit, mobei ber ^^t)antaft

ftd) „3t{)nungen ber SJienfc^^eit be§ SSettaüg unb i^re§ Seben§"

nict)t öerfagt. SBiffenfc^aft unb ^unft finb it)m bie großen urfprüng«

üd)en SBerfe ber 9)Jenf(f)t}eit; it)re Jenbenj ift ben ^öct)[ten Qkkn
^u geridjtet. ^ber nun fott on bie «Stelle ber unbewußten bemußte

Sftegetung treten: ein großer „Söerfbunb" foU um „begeifterte

Mtn\ä)tn" \id) gruppieren, um Xugenb, 9ftec^t, ©ottinnigfeit,

Sc^ön^eit ^u förbern, „fo baß ha§> ganje äJJenfc^^eitSleben nac^

bem Urbilbe ber Sd)önt)eit oodenbet merbe". — Traufe ift ein

frommer, gottgläubiger SOtann, ber in ben ©efe^en ber menf(f)f)eit=

liefen ©ntmidlung bie SBir!ung öon ®otte§ SBefen felbft fie^t;

aber bie „pofitiüe Üieligion" unb in^befonbere ha§> St)ri[tentum

tritt in feinem optimiftif(i)en S3au menig t)eröor.

W.§> ba§> merfmürbige SBer! (1851) jum smeitenmal öeri3ffentli(f)t

tourbe, ^atte fur^ oorf)er au§ jenem 93afel, ba§ burcf) S3ur(J^arbt,

Ooerbed unb 9äe|fct)e, mie biefer fctiergte, öerrufen merben foltte,

ein anberer ^t)antaft unb Sd^märmer feine „Sbeen üon ben gött=

Ii(f)en S)ingen unb unfere ßeit" (1847) oeröffentlic^t: ^erbinanb

IRöfe, ber g^reunb ©manuel @eibel§ unb X^eobor Storm§, mie

Traufe ein 9)lärtt)rer beg ünblict) feften ®Iauben§ an ba^ ®ur(^:=

bringen feiner ße^re. 9^öfe ermartet mie Traufe eine ©ntmidlung

ber 9JZenfc^£)eit ju einem organifdfien ©anjeu, ha§ mon gar „ben
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9J?enfc^engott" nennen tonnte; unb er entwirft ein Si(b be§ über==

nationalen 9)Zenirf)^eitebunbes, ben er a(§ nod) 6eDorftet)enb an[iet)t.

Sflöfe i[t frommer pofitioer ß§ri[t unb fief)t in ber ©ntmicftung

ber 9}?enfc^t)eit ein fortgelegte» 8rf)affen be§ c^riftlic^en ®otte§.

'^^(ber er unterfc^eibet bie erfte ^eriobe ber CffenbarungSepoctje,

bie eben ju (Snbe gef)t, oon ber ^weiten; unb er nennt bie erfte

„eine §erfe|enbe, negatioe ober eine pt)iIofopf)if(^e ^eriobe". ?Iber

nun fotl bie neue „-3nbiDibuaIitöt§p^i(ofopf)ie" pofitio mirfen:

„©arnit aber ein foI(^e§ neue§ iiebensmadistum biefer ßet)re ben

^öd^ften Stempel ber SSatjr^eit aufprägen fijnne, mufe fie mit

ebenfooiel 9JJut at§ ^ietöt prattifc^ oerroirflicfit merben."

SBenn wir einmal eine ®efcl)id)te ber pl)ilofopl)ifd)en Strömungen

befi^en merben, bie bie großen S)enfer nid^t blo^ oI§ ^erfönlicf)*

feiten auffaßt, fonbern sugleid) al§ f)od)rQgenbe ©ipfel weiter @r=

f)ebungen — eine 5lrt ber Sluffaffung, auf bie ja in^befonbere

2Binbelbanb§ ©efc^ic^te ber ^l)ilofop^ie Ijinleitet, aber auct) fct)on

@ugen 2)ül)ring§ ebenfo geiftreirf)e§ wie willtürlid)e§ SBerf —

,

fo wirb man erftaunen, wie oft bie originellften ©ebanfen ber

großen ©infamen fd^on in ber ßuft lagen. S)ie ^opuIarpl)ilo=

fopf)ie im weiteren ©inne, ober meinetwegen S8olf§pl)ilofopf)ie, öon

ber 9J?i)t§ologie ber unbewiefenen ^orausfe^ungen unb oon bcm

^atf)o§ ber a!tuellen Stimmungen genät)rt, trögt aber burdiweg

ein oiel mel)r praftifct)e§, auf unmittelbare 3SerwirfIict)ung jielcnbeg

©epröge al§ bie SDenfarbeit ber „lIniöerfität§pf)ilofop^en". 35oltaire

unb bie (Snjl^flopäbiften; Seffing, SOJenbelsfo^n unb Schiller; unb

wieber auf ber anbern ©eite S3onalb unb be SOiaiftre, i^tan^ oon

Saaber, ^x. Sd^legel unb ®örre§ ober and) Steffen^ finb an 'Jicf=

grünbig!eit ber Spefulation gan^ gewi^ mit ben Äant unb ^egel unb

Scf)openl)auer (ber ^ier benn boct) bei ben Unioerfitätepl)ilofop^en

fteljen mu^!) nic^t ^u oergleidien; aber ber alten naiüen Stuffafjung

öon ^f)ilofopl)ie oI§ wirüic^er „3öeltwei§^eit" ftanben fie näf)er al^

einer ber ©ro^en, oielleic^t '\^\(i)te ausgenommen.

SBenn wieberum im 3al)r 1850 ein red)ter „UniDerfität§=

pt)ilofopl)", ber wi|ige S- @. ©rbmonn, „über bie ©teüunci
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beutfc^er ^f)iIofop^en ^«nt ßeben" jproc^, jo fc^Io^ er mit bent

feierlichen SSunfc^: „e§ fei unb bleibe bem beutfc^en ^()i{ofop{)en bo§

^§iIofopt)ieren — Seben!" 21I§ pato feinen ©taat fc^rieb, fagt

©rbmonn, ha lebte er; „al§> er aber ben 35erfurf) machte, einen

6taat, luie fie e§ nennen, in§ Seben ^u rufen, ba ttjar er gerabe

ber Xröumer, ba ift er unroeife unb alfo lebt ^(oto nict)t" . . .

SBenn eine fo einfeitige S3er^errlid)ung ber vita contemplativa

bie ^f)iIofopf)en ganj üon ber SBelt abzuteufen bro^te, Ujar e§ ge=

m^ gefunb, ha^ ben ©timmungen unb Sntereffen ber 3eit tnenigftenä

burc^ bie ^opuIörpf)iIofopf)en i£)r 9ftec^t rt)arb. §at hod) in biefer

Slufgabe: bie ^üfjluug jn^ifc^en ben S3erufenen unb bem SSoI! gu

erhalten, £id)ttt)arf ba§ 9fted^t be§ 2)ilettanti§mu§ fogar in ber

^unft aner!annt. 3" Ifl"9^ ^jar gerabe in ^eutfc^Ianb bie un=

gelet)rte (Seite aller ^()iIofop^ie oernact)Iöffigt morben; gerabe mie

in berßiterotur nirgenb fo fc^roff tt)ie bei un§ gebilbete unb un=

gebilbete Greife ftc^ fct)ieben. 2Sir {)aben nun gerabe für SfJie^fd^e

immer bie ©törfe eben biefe§ |3roftifd§en SntereffeS betont; unb ttjir

fe^en feine @rö^e cor allem barin, ha"^ er a(§ ber (Srfte mieber

beibe§ bereinigte: bie gange 3:;iefe fpefulatiöen S)enfen§ unb bie

gan§e Äraft praftifc^er 3:enben5en. @§ öerfte^t ficf) aber, ba^ auc^

er — mir t)aben au(^ \)a§: fc^on t)eroorget)oben — nic^t in allen

SSerfen beibe§ gteic^mö^ig oereint; ha'^ oieImef)r balb ha§, tf)eoretifc^e,

balb ba§ reformatorifrf)e 33eftreben dor^errfd)t. 2)er „$(ntid)rift"

nun mirb öon ber prattifdjen Stenbeng fo überftarf regiert, ba^ er

au§ ber Sleitje öon 9^ie^f(^e§ (5d)riften fteEenmeife menigftenS

gerabeju f)erau§föllt unb in gemiffen Partien gang unb gar ber

im '»pf)itofopt)ifd)en nur bitettierenben praftifd)en Slufflörung§=

titeratur aujugetjören fd)eint. Sn gemiffen Partien — benn gang

bie ©nergie feinet S)enfen§ gu öerbannen märe biefem @eift felbft

bann unmöglich gemefen, menn er fie gugunften ber "ipropaganba

unb ^otemif abfid)tlici§ tjötte au§fd)alten motten.

Unb fo erinnern mir nod)maI§ an jene beiben S^orgänger —
nid)t meil fie an bie S3ebeutung anberer irgenb l^eranreidjten, fonbern

meil ber aügemeine @ang ber ©ntmidlung an biefen p^itofop^ie=

36*
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gefd^irf)t(ic^en 8ti(i)proben [id) fo bejonber§ augenfällig borfteüt.

Traufe, 9iöfe, SfJielJc^e teilen ba§> Sbeal einer Drganifation ber

SJJenfc^^eit, bie auf @runb fpefutatio erfaßter Xenben^en burc^

einen 33unb begeifterter „f)ö^erer 3Jienfcf)en" öertoirflicfjt n^erben

foü. ^on bem erften ju bem groeiten f)at bie Betonung ber

pofitioen Ü^eügion ftarfe gortfc^ritte gemad)t; Sftöfe benft gerabe^u

an eine t)erricf)enbe ©taatsfirc^e. ^^ier^ig Sofjre fpäter fcfireibt

g^riebricf) 9iie|jd)e in @il§ SJJaria unb Jurin oom 3. bi§ 30. 8ep=

tember 1888 ben „^(ntic^rift", bie leibenfc^aftlidjfte unb rabifalfte

@egenfd)rift, bie je gegen ba§ Sf)riftentum öerfa^t werben ift.

@egen ba§ ß^riftentunt felbft — nid^t drva nur gegen ben 2Ib=

ftanb §n)ifc^en Sbeal unb 2Birfücf)feit in ber d)ri[t(i(i)en Äirc^e,

wie fein ^reunb DoerbecE, wie nod) üiel t)eftiger in ®änemarf

©ören ^ierfegaarb if)n on§ Sic^t geftellt f)atte; gegen bas Sf)riften=

tum fetbft unb nic^t Uo% wie bie 2(ufflärung e§ gern tat, gegen

„Pfaffen" unb „^euc^Ier"; gegen ha§> ß^riftentum felbft unb nid^t

gegen feine etwaige ^iftorifc^e Entartung, wie alle Üieformationen

unb aEe Seften. 2{ber fe|t bie wilbe 2eibenf(f)aftlici^feit biefes

5lngriff§ jene neue (Srftarfung bes d)riftlicf)en ©eiftes, bie wir in

ber (Sntwicftung öon Traufe gu S^töfe ft^mptomatifd^ beobarf)ten,

nid)t öorau§? 2öie bie Gegenreformation be§ neunzehnten 3af)r==

f)unbert§ in ben ^ampt)Ietiften oon bem grDi3en Sofept) ®örre§ bi§

tjerab ^u bem fef)r fleinen 8ebaftian Srunner eben gerabe burrf)

if)re £eibenf(i)aft(i(f)feit bie oorf)ergef)enben ©iege ber 51ufflörung

unb be» 9?ationaIi§mu§ beweift, fo ber „?tntic^rift" bie ber pofitioen

Sfleligionen.

Unb §wor ift auc^ f)ier wieber cor allem an 9^i(f)arb SSagner

ju erinnern. Qxüti fünfte trennten 9^ie|f(i)e unheilbar öon Söagner:

bie Stellung jum SDeutfc^tum, unb bie 8teUung gum (5t)riftentum.

3)er ^efömpfung eine§ „beutfc^en @eifte§", ben er feinem tSuropäer^

tum gefäfjrüc^ glouben mu^te, ift ein großer 3tbfc^nitt ber „@i)|en=

bämmerung" gewibmet; unb aud) im „5Intid)rift" flagt er: „51^,

biefe SDeutfc^en, Xüa§> fie un§ gefoftet ^ben!" Unb nun nid)t etwa

b(o^ feit 1870: „®ie 9fleformation; fieibnij; Äant unb bie fogenannte
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beutfc^e ^f)i(ojop^ie; bie .grei^eitS'^^riege; ba§ 9flei(f) — jebegmal

ein Umfonft für etiüa§, ha§: bereits ba irar, für ettoaS Unlt)ieber=

bringtic^eS. ..." Stber im ©ongen fonn man fagen: aUt oier

@d)riften gelten bem ^ampf gegen SSagner; gn^ei unmittelbar, bie

anbern mittelbar: bie „©ö^enbömmerung" ber Kultur, unb ber

„5lntid)ri[t" ber ^Religion, bie er ftü^en ^alf. Sflie^fdje fonnte in

be^ug ouf bie „S3e!e^rung" SBagnerS jene§ SSort üariieren, ha§> er

auf SBagner felbft geprägt f)atte: o biejer S^riftuS! and) tot noc^

raubt er un§ bie S3eften. . . .

oben biefer 3«!a"^nten^ang erflört e§, ha'^ 9tie|fc^e au§ bem

auf öier 33ücf)er angelegten „SBitten ^ur SOkdjt" bie§ erfte S3ud)

t)erau§nat)m unb fetbftönbig madjte: ben „5(ntid)rift. Sßerfud) einer

^riti! be§ S^riftentumS", auf ben §n)ei anbere ^ritifen folgen foüten:

ber 'iptiilofopfiie unb ber 9)?oraI, unb al§ pofitioeS oierteS S3ud^:

„2)iont)fo§. 'pt)iIofopf)ie ber ettjigen SBieberfunft!"

Sn biejer 35erbinbung fjütte ba§> ^ud) geiui^ meniger aufreijenb

gelüirft. 216er 9tie^fdie mollte aufreihen; er tüollte, toie Sbfen,

„ben Xorpebo unter bie 5(rd)e legen", luollte in bie ßuft fprengen.

2)a§ ressentiment gegen ben fiegreidjen 3tebenbut)ler in ber S3e*

§errfd)ung and) ber Ä'ünftigen gieljt i^n ouf ba^ S^ioeau burd)*

fd)nittii(^er tt)eo(ogifc^er ^olemi! t)erab; wobei bie, bie bie ^eftigfte

©ntrüftung funbgeben, boc^ ben Xon, in bem man oon ortfjoboyer

©eite gegen it)n gefömpft 1:}at, minbeftenS aU mitbernben Umftanb

fic^ gegenwärtig f)alten foüten. 5l6er gett)i^ lieft man nur mit tiefem

S3ebauern bie umuürbigen @c^elt= unb ©djimpfmorte, beftagt man
bie blinbe (Sinfeitigfeit biejer Stuffafjung, bebauert man bie ®ef)äjfig=

feit in ber 5tu§tt)at)l biblijdjer ^robeftüde. 9Jur — um e§ noc^

einmal ju n)iebert)oIen: bie§ ift eben burc^ unb burdj ein ßampf=

bud^, bie auf Seben unb 3:ob f)erau§forbernbe @treitfd)rift eines im

Snnerften oermunbeten ©laubigen, ber fein eigenes Sbeal fo f)odj

über bem ber ©egner ]a^ wie ßut^er baS ber ^roteftanten über

bem ber ^atfjolifen. ;pat ßutf)er bie religiöjen (Smpfinbungen ber

5lat§otifen gejd)ont? ober Xt)omaS 9)?urner bie ber ©oangelijc^en?

Ober man benfe aud), ha eS fid) eben f)ier um proftifd)e Sbeale
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tjanbelt, an bie poIitifd)en Äömpfe unb ffage ftd), lüie oiel 9flücf=

fic^t benn ba bie für i^re eigenen SSere^rungen empfinb{id)[len

^arteimänner ben Elitären unb Stltarbilbern be§ anberen Sägers

beroeifen!

@ö i[t unb bleibt ein 33uc^, hü§: bie ^ä^^ be§ geiftigen 3^=

fammenbruc^S ofinen läfet: §u roilb i[t alle Energie auf einen

^unft fonjentriert, ^u blinb ber ^a^ gegen ben ^^^"^ geworben.

2)05 fc^abet nic^t etraa blo^ bem ^ton be§ Sucf)e§ — bem e§ boc^

»ieber gelegentlicf) ein granbiofes büftere^ ^at^oe öer(eil)t: Stellen

tt)ie bie gro^e Ätage über ben Untergang bee 5l(tertum5 finbet

man auc^ bei Sf^ie^fd^e nic^t jum jttjeitenmall —
, fonbern Dor

aüem feiner Stniage unb Sluffaffung. SSir finb gen)öt)nt, 9'?ie|fd)e

mit ben großen %t)pm ber 3}Zenf(f)f)eit, mit ben ewig tt)ieberfet)renben

'^p^änomenen rerfjuen §u fef)en — plö^üc^ ift alle§ nur ha^^ SBerf

einzelner, bie nicf)t einmal bebeutenb fein foüen. 2;enn nic^t gegen

C£{)riftU5 richtet fict) ber Äampf; nur ein f)arte§ SSort fällt gegen

ii)n, ber benn auc^ buri|au§ alg Zt)pVL§> aufgefaßt tt)irb unb al§

t)o^er Xt)pu§: al§ ^t)pu§ be§ (Srtöferg. 5(ber bie c^riftlic^e ^ird)e,

ja f(f)on bie rf)riftlic^e Ü^eligion mirb gang Don if)m losgelijft; fie

{)at oon ifjm nur ein entartetes S3itb überliefert — unb fie ift

gegen i^n gegrünbet (roie nad) 8abatier ber ^ranjisfanerorben

gegen St. g^ran^isfus). (E^riftus ift für ^iieöfdje ein „f)ei(iger

5tnarcf)ift, ber ba§> niebere ^olf, bie 5Iu§gefto§enen unb ,Sünber',

bie Xfcf)anbala inner[)atb be§ SubentumS ^um SSiberfpruc^ gegen

bie fierrfc^enbe Crbnung aufrief — mit einer Sprarf)e, falls ben

Süangeüen §u trauen märe, bie and) l)eute nod) nact) Sibirien füt)ren

mürbe". @r ift für SfJie^fc^e ein politifd^er SSerbre(f)er; „bies

brarf)te if)n ans Äreuj: ber 33emei§ bafür ift bie Stuffcfirift be§

^reujes". 51ber in aü bem liegt für Sf^ie^fc^e feine gro^e, feine

eroige S(f)ulb. Stnarc^ift — ja, bas ift in feinen Slugen ein Ijartes

Srf)e(troort; aber er mitbert es burrf) bas S3eimort: „poütifc^er 33er«

brecfjer" ift bei it)m feine Scf)elte. . . .

9tein; nicf)t C£l)riftug ift ber Sd)ulbige nad) bem Urteil 9Ziel3fcl^es;

^auIuS ift t§>. 5tuf biefen rätfelöoüen 9)iünn ergießt fid) nun
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aßerbingS ungeme[fen in Qai)! unb 5Irt bie @(f)mäf)ung. SfiriftuS

i[t fein ßf)rift; ber „2tnti(f)ri[t" i[t gegen ^aulu§ gejc^rieben —
unb gegen jeine 9^acf)folger, bie „bi§ jur ^eiligfeit fingen" ^ircf)en=

öäter, unter benen and) ein fo großer 9}Jenfdj, eine \o ed)t menj(f)=

ticf)e ^erföntid)feit mt 5lugu[tinu§ befonberer SSerunglimpfung nid^t

€ntgef)t. — ^^au(u§ ift ja neuerbing§ öfter al§ ber eigentlid)e

(Stifter, ober and) al§ ber eigentliche „35erfälfrf)er" be§ ßf)riften=

tum§ fjingeftellt n)orben, fo üon Sörebe; unb gegen ben ^ofe, ben

if)m bie ©egner be§ 6f)riftentum§ — unb bie Sßorfec^ter einer

„arifrfjen SfJationalreligion für 3)eutfd§e" gönnen, tt)irb and) S)eiJ3=

manng liebeooU oer[tef)enbe§, aflfeitig einbringenbeS S3ucf) il)n nic^t

fd)ü^en. 5l6er roer f)at bem 3^ttroeber öon 2;arfu§ je eine fo nn*

gef)eure Mad)t §uerfannt tt)ie Stie^fd^e? 3)ie SSelt njar ouf bem

beften SBege, ber Sieg be§ tua^ren '^^rin^ipS fdjien entfc^ieben —
„ha erfdjien ^auIuS". . . . 9^ur rt)enn man fidj gegenwärtig

l^ält, n)ie ungef)euer S^Zie^fdie fein eigenes (SelbftbelüuBtfein über=

fpannt (jatte; nur wenn man boran benft, tt)ie oft er in biefen

Sauren oerfid)ert, ba^ mit feinem 2öerf bie ©efc^ic^te ber 9}ienfd)=

l^eit in jtpei ^älften jerfpalten lüerbe, nur bann begreift mon, tok

^riebrid) 9tie|fc^e einem einzigen (unb einem einzigen, ben er f)o^t

unb oeradjtet) fold^e unget)eure Wad)t äuerfennen tonnte. Stber er,

ber üon feinem „|3oi^ßtf)uftra" eine unmittelbare Söettmirfung er=

njartet f)otte, ber oon bem „SBiüen ^nx SJ^ac^t" noc^ beftimmter

eine neue @pod)e ber 9J?enfd)t)eit jn batieren gebai^te — er fonnte

n)of)l einem 93nd), bem 9teuen Xeftament, ja er fonnte inot)! bem

iRömerbrief aßein foldje SSirfung zutrauen.

Unb bennod) n)ären auc^ mir mieber ungered)t, menn luir bie§

S3nd) be§ .^affe§ nur bem §a^, bem ^a^ gegen ^auluS „ben

emigen Suben", bem §a^ gegen '»^auIuS „ben Sf)riften" gufc^reiben

moüten. SfJeben ber Empörung über ben fiegreid)en 9fJebenbuf)Ier

um bie 2Se(tf)errfd)aft fpric^t ber eigene ©c^mer^ — unb ba^

^itleib.

Sa; and) ha§> SJJitleib. tiefer Wlann, ber ba§ äJJitleib öer=

urteilt ^at, fd)rieb faum ein S3ud), of)ne ba'^ and) ha§i ^Jütleib
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if)m bie geber in bie ^anb gezwungen f)ätte. SSie Sflic^arb SBagner

jaf)en totr i{)n juerft üon ber „gemeinfamen Sfiot" beiregt unb au§

bent 9JJitIeib mit bem SSoIf, beffen if)n jammert, fd)reibt er bie

erften ©d)riften. Unb tt)eil ber „moberne Wltn]d)" i^m neben bem

Sbeal be§ Übermenfd)en ein ®elärf)ter unb eine ©c^am ift — unb

ein ©egenftanb be§ SD'JitleibS, mie bie armen gebrücften Seibeigenen

für S^urgenjem unb DJJarie Don Sbner, beS^alb jdjreibt er ben

„3arotf)uftra": er mu^ ^erab au§ feiner (Sinfamfeit ju ben

SUJenfd)en, if)nen ju £)elfen. Unb ben „5Intic^rift", tonnte man

epigrammatifi) jufpi^enb fagen, f)at ha§: SKitleib mit ^aScal ge*

fdirieben — mit ^aäcal, ber ats ber ecf)tefte unb fonfequentefte

c^riftlic^e ®en!er if)n fo öiel befc^äftigt I)at; mit ^aScal, ber if)m

f)ier „ba§ jammeröoUfte Seifpiel" für bie oerberbenbringenbe

äöirfung be§ c^riftlid)en ®Iauben§ ift.

3BiII er fo bie ©tarfen, ^offnung^oollen mitleibig retten oor

bem, morin er nun einmal i{)re größte ®efat)r erblicft, fo fpridjt

freitief) nod) lauter al§ biefe mitteibige ^ürforge bie Älage über

unroieberbringlic^ 3Serlorene au§ bem erregteften SBud)e SfJie^fdjeö.

Verebter, Ieibenfct)üftüct)er ift bie Älage über bie 5öernirf)tung

ber antifen Äultur burc^ ba§ St)riftentum nie erhoben morben.

©erabe f)ier fteüt fic^ S^iie^fc^e ja gan^ in bie Srabition ber 2(uf=

flärung. 3)iefen ©efirfjtspunft t)at ber gro^e @efd)id)tf(i)reiber

©ibbon burd)gefüt)rt, unb Jtieobor SO^ommfen f)at beftätigt: nie

f)abe bie 9)ienfct)t)eit glüdlic^ere 3^itcn ei^^^^t als unter ben römi=

fd)en Äaifern. Sdiiüers pat^etifc^e Älage ift oft mit innigem

ßlange mieberfjolt morben:

2)a if)r noc^ bie jdjöne SBelt regieret

9ln ber greube Ieid)tem ©ängelbanb,

(gelige @ejd)Ied)ter nod) gefü^^ret,

©d)öne SBefen au» bem (^abellanb —
SIc^, ba euer SSonnebieni't nod) glänäte,

2Bie ganj anbers, aubers mar e§ bal

®a man beine Tempel nod) befranste,

SSenu§ ^Imat^ufia!
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Me jene 93Iüten jinb gefallen

SBon beg ^Jorbenö jd)aucrlicl)em SSefjit,

©tuen äu bercid)crn unter allen

Wn^tt biefe ©ötterioelt Dergef)n.

Straurtg jud) td) an bem ©ternenbogen,

®id), Selene, finb id) bort nid)t mef)r;

jDurc^ bie SBälber ruf td), burd) bie SBogen,

2Id)! fte lüiber^aUcn leer!

Unb tüenn btefe§ ^lagelieb um bie baf)ingefd)iüunbene SOJtit^o*

logie bem 9tie^jd)e oon 33at)reiit^ oerraanbter geflimgen t)atte a(^

je^t bem Sobrebner antifer 2Biffenfd)aftIid)!eit unb Sad)Iid)feit —
tüie gang f)ätte er mit ©riüpar^er ober Sacob ©rinim gefütjlt,

lüenn beibe (ber Dfterreicfjer mit fo üert)äugnigooIter Söirfung für

fein Seben!) um bie SSernid^tung ber §(ntife burc^ ba§ ßf)ri[tentum

an jener fi)mbDlifd)en ©teile ftagten: üor bem Äreuj, ha§^ ber ^apft

in ben Üvuinen beö Äotoffeums aufrid)tete!

Stber inbem 9fiie^fd)e biefe ^rabition aufnimmt, erfüllt er fte

fofort mit gang neuem @eift, mit perfönlic^fter 5tuffaffung. ©eine

eigenften g^orberungen fdjlagen t)ier mit benen ber 9flationaIiften

jufammen; unb ebenbeöt)alb fonnte er wo^I alle früfjeren 5tn=

flogen gegen ha§i ßt)riftentum neben ber feinen ftad) finben.

W\v faf)en f(f)on früt)er, tt)ie 9fiie^fd)e fic^ bie ©ntftel)ung ber

mobernen SJbral— mobern, ha^^ l)ei^t in biefem ^ali: tjiftorifc^!
—

fonftruiert f)ot. (Sr fat) fte al§ ba^ (£rgebiti§ eines „©flaoenauf*

ftanbeS in ber SJioral" an: bie ©d)n)ac^en, Unfelbftänbigen, bie pt)t)=

fiologifd) Entarteten m ollen get)ord)en, motten äußere ä^orfd)riften—
unb zwingen fie burd) bie 9JJad)t ber „großen ^a^" and) ben

3lufred)ten noc^ auf. — SfJie^fdje feljrt je^t öielfad) ^u ben Sln=

fcbauungen unb ?lu§fül)rungen gerabe be§ „9}Jenfd)lid)en 5in§u=

menfd)lic|en" äurüd: galt e§ boc^ Don neuem eine 2o§töfung aud)

nod) öon ben legten 53anben, bie il)n an irgenb oermanbte ©eifter

feffelten. ©o ftet)t er benn l)ier aud^ mieber ganj auf bem 23oben

ber SBiffenfc^aft. @r Ijat in jenem 23ud) ben ®elel)rten für ebler

erflört aU ben ^ünftler; er t)at in biefem fein SSort übrig für

ba§, mag bie d)riftlid)e Ä'unft ganj 9iJeue§ gebracht l)at, nid)t ein*
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mal für bie c^riftUc^e Tlu\\t @r fiefjt in bem „ölaube al§

Smperatiö" lebigltrf) „bQ§ SSeto gegen bie SSifjenjc^aft — in

praxi bie 2üge um jeben ^rei^": „@Iau6e Reifet 9Zicf)t=n:)ifjen=

tüollen, tt)a5 ttjafjr ift." 9ti(i)t§ öon jener älteren 2tnj(f)auung

me^r, bo^ bie „Süge" aud) einen au^ermoralijc^en Sinn (jobe;

lein 93Ii(f auf ba§ Schöpferifdje in ber religiöjen 30^t)t^enbilbung;

bie Steligion lebiglid) al§ ©egenfa^ gu ber SSiffenfc^aft.

Unb boc§: nic^t blo^ al§ (Segenfati ^u ber SBiffenjcEiaft. 2)enn

üucf) biefe i[t für ^3tie|)d^e nidjt lebiglic^ ber SBiüe gur 2Baf)rf)eit —
fie ift gugleidj bie ^auptform ber Stnerfennung ber SSirflic^feit

felbft. Sie ift bie 5(ntt)enbung jenes „testen unb n:)ertoolIften

aller @inne", ben bie 2(ntife erobert f)atte: be§ Xatfac^enfinn».

Sm SBiberjpruc^ mit it)m ift ha^ ß^riftentum „Snftinft=§a^ gegen

jebe Oiealität, glucfjt in§ ,Unfa^Iic^e', ins ,UnbegreifIid)e"'.

?iber aud) fo märe ba§ Sf)riftentum eben nur — eine 3fteUgion.

2)enn allen ift ja biefe Steigung jur 2BeItfIud)t gemein; minbeftenS

benen, bie 9^ie^fd)e im 3Iuge t)ot, menn er öon 9f?eligion unb

^Religionen iprict)t. „Reiben finb aüe, bie gum Seben ja fagen" —
fo mären benn alle, bie nein §um ßeben fagen, „^f^a^arener", mie

aud) ^einrid) §eine biefen Segriff fa^te. Unb raas gegen ha^

(If)riftentum unter biefem ®efid)töpunft §u fagen märe unb oft

gefagt morben ift — neuerbing§ erft t)at 3lroeltfd) bie d)lad)t ber

alten aSfetifi^en Sbeale aud^ im ^roteftanti§mu§ ftarf betont —
ba§ märe eben gegen jebe 9f?eIigion gu fagen.

2)ie§ mar ja aud) früher Sf^ie^fd^eS eigene SOieinung. (Sben*

bieg aber ift ha^ ©ntfdjeibenbe im „5{ntid)rift": ha'^ ytk1§\ii)t ber

d)riftlid)en üleligion eine oöüig exzeptionelle Stellung anroeift.

^olemifc^ tut er ganj bagfelbe, xoa§> bie d)riftlic§e Jt)eoIogie

apologetifd) tut: er t)ebt bae d^riftentum als eine oöÜig ifolierte

(£rfd)einung aus bem S^erlauf ber ®efd)id)te ^erauS. @r füt)It

fic^ §u „ben 2;t)eoIogen unb allem, mas Jt^eologenblut im Seibe

()at" im ^eftigften ©egenfa^ — unb ^at fid) folc^en 33Iutes hod)

fetbft gerüt)mt, unb füt)lt es gerabe je|t in feinen 2tbern. 2)ie

gan^e ^^rage nac^ ber Sebeutung ber allgemeinen ober t)er=-
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gleid)enben 9teügion§gefd)id)te für ha§> ß^riftentum bre^t ftd) um

biefen ©treitpunft: bie (£in§igfeit be§ 6^riftentum§; 9tie|f(i)e ober

gibt gerabe biefe f)ier gu, nur um bog (S^riftentum um jo un=

bebiugter öerurteilen ^u fönuen al§ „ben einen un[terbtidjen

©djanbftec! ber 3)^enfcl}f)eit"

!

9^ie|f(^e ^at in biejen Sauren einen mächtigen ©inbrud öon

^o[tojen)§ii empfangen. Ü)ian f)at e§ oft betont, »ie in bem

ruffijd)en S^olf nodj um erften urrf)ri[tUc^e ^üge SU beobadjten

feien. 80 fprad) 9^ie^fd)e oon bem Sibirien, ha§^ bem politifdjen

SSerbrec^er 3efu§ nod) t)eut brot)en mürbe (man benft an bie gran=

biofe S^ene be§ ®ro^inquifitor§ in ben „Srübern Ä^aramafom!); fo

befd)reibt er ba§ äJJilieu ber alteften 6t)riften: „jene feltfome unb

franfe SBett, in bie un§ bie ©üongeüen einfüljren — eine SSelt,

tt)ie au§ einem ruffifc^en 9\omane, in ber fidj 5tu§tt)urf ber ®e-

fellfdjaft, 9ieröenleiben unb ,!inblid)e§' Sbiotentum ein ©tetlbidjein

^u geben fc^einen". ©0 betont er, unb bie§ mot)I nic^t mit Unred)t,

ganj im Sinne ber SRuffen unb namentlich be§ oon if)m fonft

bod) al§ 9JZit(eib§apofteI gering gefd)ä^ten 3;otftoi, ha^ bie 2et)re

©t)rifti nur auf ha§> 2eben gerichtet mar, auf „ein Seben, fo mie

ber, ber am Äreuje ftarb, e§ lebte" — ha^ e§ (mie er gern fagt)

„^raftif" mar unb nidjt eigentlid) gorberung eine§ ©tauben»,

bie eben erft fjin^ugebradjt mürbe. — 5tber in 9tie^fc^e§ eigenem

5:on ift ^ier etmaS öon bem büfteren ganati^mug biefer 9ftuffen;

unb menn er feine Behauptungen in bem Sa^ gipfeln Iö|t: „9Jion

barf §mifc§en (S^rift unb 5(nard)ift eine oollfommene ©leidjung

aufftellen: i^r S^vid, it)r Snftinft get)t nur auf ßei^ftörung" —
fo ift menigften§ in biefem 5lugenblic! auc^ ber „Stntic^rift" bem

?lnard)iften naf)gerücft.

Unb bod) betont er immer mieber bo§ ^ofttioe. @benbe§*

t)alb ftet)t er in ber ßufainn^enfteüung be§ S§riftentum§ mit bem

93ubbt)i§mu§. je|t eine ^öeleibigung für bie inbifd)e Üieligion, meil

biefe ber ^üdjtung einer t)ö^eren 9}Jenfd)^eit biene, ha§> 6t)riften^

tum nur ber 3äf)mung. 5luc^ t)ier t)ören mir neben ber über=

lauten ©ntrüftung rüf)renbe Untertöne be§ 3}Jit(eib§: ber fo oft
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al§ grauenoerärfjter gefrf)mä^t tüorben i[t, füf)It firf) burcf) bie

Stellung ber ^rau im Urcf)ri[tentum beleibigt unb ge!ränft. „3c^

fenne fein Surf), tt)o bem SBeibe ]o oiete jarte unb geiftige 2)inge

gejagt werben mie im ©eje^burf) bes 3}ionu; biefe alten ®rau^

bärte unb ^eiligen f)aben eine 5trt, gegen grauen artig gu fein,

bie üielleic^t nic^t übertroffen ift." (Sine nit)iliftifc^e, eine deca=

dence — 9^eIigion fei aurf) ber S3ubbt)i§mu§; bennoc^ aber „bie

einzige eigenttirf) pofitiöiftifrf)e Dfleligion", bie einzige, bie „bie6elbft=

betrügerei ber ÜJZoralbegriffe bereite t)inter firf) ^at — er ftef)t,

in meiner ©prad^e gerebet, jenfeitS öon ®ut unb Söfe". 2)er

iSubb^ismug ift ein Äampf gegen ha^ ßeiben — gegen bie tat=

färf)Iirf)fte aller ^otfarf)en; G^riftuä aber n)iberftef)t nirf)t nur nirf)t

bem Sofen — er forbert eg I)erau§. Unb be5t)alb warb ba§ $8or=

bilb oerpngnisooll, marb hü§^ 53eifpiel be§ „froren Sotfrfjafters"

§um „2)l}§ongeUum", jur frf)Iimmen Sotfrfjaft; inarb es jum glurf)

ber 9}^enfrf}£)eit, bie ©rtöfung oom Seiben braurf)t Kräftigung, (Sr*

f)ebung, ha^^ Stimulans ber Äunft, bie S3eraufrf)ung an ber ^or=

ftellung ber ewigen Söieberfe^r — unb nirfjt „(Srlöfung Don ber

®ünbe", 3)emut, 5t§feti§mu§. . . . Unb biefe „SflaoenmoraC

nat)men bie ftarfen Sflaffen be§ nörblirf)en ©uropa auf firf)
—

„fie t)aben bie Äran!f)eit, ha§> 5tlter, ben SSiberfpruc^ in oüe it)re

3nftin!te aufgenommen — fie ^aben feitbem feinen ©Ott mef)r

gefrf)affen"!

SSie tief be5eirf)nenb ift biefer 5Iugruf! „^rvti Sof)rtaufenbe

unb nirf)t ein einziger neuer ®ott!" (5(u^erlic^ parobiert er 9)iirf)e(etg

berüt)mteö Söort: „^laufenb Sa^ve o^ne ein einziges 33ab", ha«^ bem

S^riftentum ha§> Slbfterben ber alten @efunb^eit§pftege fc^ulb gab.)

^ie 5tu§fage lie^e fic^ wo^I beftreiten. ä^or allem ^at ber moberne

©taatsbegriff feit griebrid) bem ©ro^en, §eget, ^reitfc^fe eine ®ott=

äf)n(irf)feit empfangen, bie in foIrf)em Umfang fein alter Stamm=

ober @taat§gott befa^: aümärfjtig, aümiffenb, aümeife, oor bem fein

3terf)t beftef)t unb feine menfrfjlic^e Ü^egung entfrfiulbigt ift. . . .

5tber ourf) bie Äunft ift gerabe für 8c^openl)auer, bie SBiffenfrfjaft

zeitweilig fogar für ^lie^frfje, bie 9}ienfrf){)eit felbft für ^erbcr unb
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anbete §umanität§(e^rer gonj eigentUcE) ein neuer ®ott geworben.

Sebe 3eit, öerfünbete ^ebbel, mu^ it)ren eigenen ®ott gebären.

Unb näi)ern fid^ getnijfe Übertreibungen (f)ri[tli^er ^ultformen nic^t

fd)Dn ber @(i)affung neuer ®ottt)eiten in ßi)ri[tug jelbft, in ber

SJhttter ®otte§ ober in ber ab[tra!ten Äirc^e?

5tber tt)ie e§ immer mit ber 9ftid)tigfeit be§ 5tu§ruf§ ftetje — er

berrät 3Jie|fc^e§ ®et)nfu(^t. (Sin neuer ®ott — ha§> i[t e§ xoa§> er

forbert: ein neue§ ßiet für bie 9}?enfd)f)eit, nac^ beffen 33ilbe fie

fid) umfd^affen foü. ^er Übermenjd) al§ Sbeal, ber Übermenjd)

al§ ©Ott be§ ftarfen aJJenfc^en, al§ ^er!örperung be§ 2öitlen§ ^ur

Wad-)t foll enblic^, enbtid) geboren, gejc^affen merben.

„@in 3SoIf, ba§ nod) an fid) felbft glaubt, ^at and) nod) feinen

eigenen ®ott. Sn it)m oeretjrt e§ bie S3ebingungen, burd) bie e§

obenauf ift, feine Xugenben — e§ projiziert eine Suft an fid),

fein SOiac^tgefid)! in ein SBefen, bem man bafur ban!en fann. SSer

reid) ift, miö abgeben; ein ftol^eä 35oIf braudjt einen ®ott, um

ju opfern.". . . @ine ßeJjre, bie oon ber geuerbad)§ bei fdjeinbarer

€t)nlid)feit d)ara!teriftifd) unterfd)ieben ift: bie ^()iIofopf)ie be§

5lntl)ropoIogi§mu§ füt) in ben Göttern nur „SBünfc^barfeiten", Sbeate

be§ Unerreid)ten — 9?ie|fd)e gerabe aud) Sbeale be§ @rreid)ten.

(Sr fü^It fic^ fetbft im Sefi^ ber „Xugenben", bie i^n oom Seiben

erlöft, bie i^n ftarf unb gro^ gemacht t)aben — bereu oergrö^erte

Sßerförperung ift ber neue ®ott. ?(ber ift ba§ nid)t auc^, ma§

S^tie^fdie (roieberum fd)merli(^ in Übereinftimmung mit aller reli=

gion§gefd)id)tIic^en @rfaf)rung!) al§ mibernatürlid) oermirft: „ein

©Ott, ber forbert — an ©teile eine§ ©otteö, ber t)ilft, ber Stat

fd^afft, ber im ©runbe ha§> Söort ift für jebe glüctlic^e Snfpiration

be§ 90^ut§ unb be§ @eIbftoertrauen§'?" 2BeId)er @ott f)ätte me^r

geforbert al§ ber ^ai^^t^ufti^a^? ^^^ !annte ber ^rop^et felbft

nid)t beffer at§ einer bie l^ebenbe, er5iel)enbe, öergrö^enbe 93tad)t

getuattiger ^orberungen?

S(ber ber jübifc^^^diriftlic^e @ott foü überall im Unrecht fein. 3)a§

Ieibenfc^aftlid)e ^atf)o§ ber ^ertt)ünfd)ungen, bie S^lie^fc^e, felbft

faft tt)ie ein alter ©ö^enpriefter, aufruft, mirb burc^ bie SSer=
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§tt)eiflung gefteigert. Sll§ er bie Unjeitgemä^e oom 9^u^en unb

9?a^teil ber §iftorte fc^rieb, f)egte er nod^ bie ü6er!üi)ne §off=

nung, a(Ie§ neu gu mad^en, bie 2öeltgef(^i(f)te al§> beiru^teg @efamt=

funftirer! neu §u orgonifieren. §egt er biefe nie bisher ganj

aufgegebene Hoffnung noc^? ^u oiel „umfonft!", ju oiel „un*

tt)ieberbringücf) öerloren" werben laut. SSir befo^en fc^on alle§ —
bie unerreicfjbare (Sinridjtung be§ imperium Romanum —

,
„bie

SSornet)mf)eit be§ Snftinfts, ber öiefd^macf, bie metf)obifcf)e gorfd)ung,

ba§> ©enie ber Organifotion unb 53erlüQltung, ber Glaube, ber

2BiUe gut 9J?enfcE)en5ufunft, ha^ gro^e Sa gu allen SDingen [ic^t=

bar, für alle Sinne fid)tbar, ber gro^e Stil nicfjt mef)r blo^

^'un[t, fonbern Üiealität, SSaf)rf)eit, Seben gett)orben. . . . Unb

nid)t burc^ ein 9^aturereigni§ über 9f?ad)t öerf(f)üttet! . . . (Sonbern

öon liftigen, {)eimli(f)en, unfic^tbaren, blutarmen 33ampt)ren 5U=

fdjonben gemacfjt! 9^i(^t befiegt — nur au§gefogen!" Sßenn ha^

möglid) gemejen toax. . . .

2öir entfinnen un§, ba^ f^on einmal eine ä^nlic^e ^^ergnseif*

lung 9^ie^fcf)e gepadt t)atte: al§> bie folfcfie 9^a(^rid)t üon ber S3er=

brennung bee Souüre i^n für alle ^eftigfeit ber ^ulturtrabition

gittern lie^. |)ier nun tritt al§ unget)euere SSirfticEjfeit bie gri3fete

Xatfadje ber 3BeItgefd)icf)te oor itju; unb er fcEieint gu öerjagen.

8cf)eint gu oerjagen — aber biefer „?tnti(f)rift" ift jo boi^

nur baö erfte ber öier 93üc^er be§ „2öiIIen§ gur SD^ac^t"! S^)nt

bleibt bie m^ftif^e Hoffnung ber emigen 2öieberfet)r — ja aber

bann aud) ber ewigen (Snttüufd)ung: immer wieber mirb ba§

imperium Romanum gerftört, au^gefogen werben. . . . 5(ber nein:

aud) biefe furchtbare ®rfa!)rung foll if)m ein S3auftein werben:

ber Söille jur 3J?ad)t mu^ bod^ triumphieren unb 5)iont)fo§ mu^

fiegen über (S^riftu§, Dielmef)r über ^aulu§. . . .

S^ein, e§ ift wo^( ein 3Sergweife(nber, aber fein ®ebrod)ener,

ber f)ier fpridit. Sin 9)?ann, ben bie Schwere perfijnlid^fter @r=

fat)rungen für fid^ nichts me^r fjoffen lö^t, ber aber fefter benn

je, mit fanatifc^er Hoffnung an ben 8ieg feinet @eban!en§ glaubt.

9Jid)t bie Sprache eineö unterliegenben (SmpiJrerg finb biefe prac^t=-
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ooüen gerieben: „Öieber im Sife leben, als unter mobernen Xu*

qenben unb nnbern Sübiuinben!" „3cf) gef)e burcf) bie 3rrenf)QU§*

melt cjan^cr vsatjrtanfcnbe." „SBir f)aben bag ®(ücf entbecft, uiir

n^iljen ben 3Seg, luir fanben ben ^.Jtu'ogang auc- ganzen ^aljrtaufenben

beg £abi)rintf)^." „öanje Sa^rtaufenbe" — er beraufc^t fic^ an

bem Älang fo(d)er Söenbnngcn, tt)ie er firf) in bem 5ß3o^It(ang be'g

übermäßig oft gebrandjtcn SBorte« „Ifdinnbala" gefällt: er lebt nur

nod) bcr !^erfünbigung, feiner froljen ^iserfünbigung. ®6 ift bod)

nid)t ba§ „Galilaee vicisti", roo^ auö feinem immer nod) fröt)lid)«

übermütigen Söi^ flingt — an§ biefer 9'2ad)er^ät)lung be§ 8nnben=

faU§ — „ba§ ©rbarmcn ®otte^ mit ber einzigen 'Jiot, bie alle

•iparabiefe an fid) t)aben": ber i^angiueile; ober in Söenbungcn lüie

ber üon „^ietiften unb anbern Äiül)en au^ bem gc^umbenlanbe"

Raffen mir nnfere Sinbrüde ,^ufammen. ©ine Tcpreffion ftiirffter

5trt, bie 5U einer perfi3nlid)en iüer^mciflnngÄftimmung fid) ftcigert,

tüirb immer mieber getreust burd) ben leibenfdjaftlid)en 9Jiad)tmillen,

ber nic^t^S nerloren geben barf. (Sine beängftigenbe '^lbnal)me ber

pft)d)ologifd)en {^eint)cit, ber meltliiftorifdjcn (Sinfid)t, bc'c %att^

unb (Siefd)mad!o in ber ''^polemif (U)o finb l)ier nod) bie „leid)ten

j^üfee, bie tanken"?) tuirb öerbedt burd) bie fouoerüne Äunft einer

in 'i|5atl)0y, Wi^ unb Tialeftit gleich grof^artigcn 8prad)tunft.

©in ungefunbe? ^^lufgel)en in ti3blid) einfeitiger '•^-^olemif luirb gefreujt

burd) bac^ is^ebürfnii^^ ber armen 9J^enfd)l)eit, bem ^u 33oben ge=

brüdten CSl)riften, bem enterbten 3iad)fommen be§ Rittertums bie

^raft unb ba§ 2eben»gefül)l ^^u ftörfen. 80 entftel)t bas am

menigften organifd)e ÜBcrt 9tictjfd)eö — luenn man üon ber

iugenblid)=überiiuellcnben „Geburt ber Xragöbic" abfiel)t — , ob^

rao^l e§ in ber ',?lntage ha^ einfac^fte, gerablinigfte ift. (Sin 33ud)

mie eine 3teoolution: an§ 9totuiel)r gegen unerträglid)e ^wftönbe

geboren, bal)inftürmenb in ner^meifelnber Hoffnung, untergel)enb

in (Siraufamfeit unb ganoti^muS; unb bo^ innerhalb ber @nt*

tüicflung nottt)enbig wie alle Äataftrop^en.
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Bit Icfjtnt paraltpumma.

^7*Nie §erou§geber ber großen Sf^ie^jc^e^Stusgabe f)aben bie ^ara*
''^ lipomena ber legten 3eit— aüerbingS of)ne gro^e Strenge—
itacf) Sflubrifen georbnet unb nid)t nac^ d)ronoIogii(^en 9)Jomenten.

^in unb lieber gibt ba§ einen DJä^flang, inbem 3. 33. ©teilen, in

benen S'JielfcEie Xoine (befonber§ loegen feiner Xf)eorie öom „SO^ilieu")

jiemlid^ geringid)Q^ig betjanbelt, neben jolc^en fte^en, in benen ber

empirijcEie @efcf)ict)töpf)iIüjopf) auf bie {)örf)[te ^otje gefteüt n)irb.

@ine ©ruppe für fid) bilben 5?orformen ber ©treitfc^rift gegen

SSogner, intereffant met)r raegen ber Übereinftimmung mit ben

fpdteren Raffungen al§ njegen üeiner 9tbtt)eicf)ungen: man er!ennt,

tt)ie rafd^ unb beftimmt fid) 9tie^f(^e bie enbgültige ^Formulierung

nid)t blo^ öon Porten unb SSenbungen aufbrängte, fonbern öon

großen rt)Qtf)mifd) georbneten 'iperioben. ©elegentlid) mirb and)

eine glüdüd^e Sßenbung oerpflan^t, toie bie erft auf 9}?id)elet

geprägte, bann aügemeiner üerwanbte 00m „fc^n^i^enben ^lebejer":

felbft ber 9fleid)fte loirb fd)liefelid) nad) jahrelanger S5erfd)tt)enbung

ein wenig fparfam, roenn es 9fJie^fd)e aud) ju ber öfonomifd)en

5(u§nu|ung jeglid)en ©ebanfenfunbeg nie gebrad^t l^at, bie Hebbel

erftrebte unb Sbfen erreid)te.

Wan !ann aber gerabe an biefen (Sfijäen unb ©ntmürfen be=

fonber^ beutlid^ beobachten, mie bei 9tie|fd)e aB einem begnabeten

^ünftler be§ @ebanfen§ bie 2öort= unb ©pradjbilbung au§ ber

S3egriff§bilbung unb ?lnfc^auung ertt)öd)ft. S)ie ©efc^ic^te feiner

@d)Iogmorte aöein gibt ein gut 8tücf feiner @nttt)idtung§gefc^ic^te:

ttjie 3öorte auftauchen, oerlorenge^en ober aufgenommen werben,

gemiffe ©treden feines ®ange§ mie Radeln beleuchten ober aud)

3U SBafirgeic^en für alle SBelt werben : „58ilbung§pt)ilifter", „über*
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beutjdj", „\ü ia(\cn'\ „Üiaubtier", „^erjpcttiöe", „pf)^fioIo9ifcf)",

„decadence", „llbermeii|(^"; ober luie er allgemein übliche Söorte

mit neuem 3n()alt füllt (luie ®oetbe, luie Sd)open()auer, tt)ie jeber

ed)te 3}id)tcr unb Xenfcrj: „üürnet)m", „reinlidj", „anftänbig"

y^ur feiten ift ba« 33ertt)erfen djarattcriftifdj: er oergreift fid) nid)t

f)äufitj unb erfe^t ba^ ©efunbcnc mcift nur burc^ bcffcrn 'iJtusbrud,

feiten burdi anbcren 3ul)alt. Smmerliin ,^eugt et- für bie Strenge

feines „intelleftuclleu" C^ciuifien», ha^ bie menigen |iüpl)iftiid)en

©djlu^folgerungen ober unrid)tigcn 33el)auptungen, bie man bei

9fie^fd)e finben fann, faft alle nur im „Unreinen" ftet)n. So ber

©a^, auö bem ungel)euer anfälligen (il)araftcr aller ftombinationen

folge ber unbegren.^t grofje (Sinflufs jeber .S^anblung einec- ü)J?enfd)en

auf alle§ Äiommenbe — n)äl)reub boc^ t)öd)ftenö bie 9J^iiglid)teit

folc^en grofsen (iinflnffe'ä folgt; ober bie ^rage, mesljalb neben

bem 8trafredjt fid) nid)t ein ftaattid)e» Öol)nred)t ber ijffentlidjen

2)anfbarfeit entmirfelt l)abc, ba§ boc^ in ber ^orm oon Crben

unb anbern Slu^^eidjnungen tatfäd)Iid) überall ejiftiert, menn aud)

nod) unoollfommener bnrdigefübrt aU ba^ Stiftern ftaatlidjer ^ll)n=

bung; ober bie a'eitget)enbe iöel)auptung: „ber 2lHi|)lge)d)mad einer

©peife ift erft bie 3^olge iljrer 3"ti^äglid)feit", n)äl)renb bod) fo

oiele 233efen i^nen fd)äblid)e Speifen gern geniefsen.

^^Iber im gan,3ien finb natürlid) aud) jet^ bie jurüdgebaltenen

5luf5eid)nungen mit ben üeröffentlid)ten gleid)artig — freilid) leiber

aud) in ben Sc^mierigfeiten, bie fie ber ßefung bieten, fo ba^ bie

«Herausgeber einmal ^^n)ifd)en „!jRegenfd)irmen" (mie gewiß §u tefen

ift) unb „SJienfd) innen" fd)manfenl Unb mie fd)öne Stellen birgt

nod) biefe „Ü^umpeltammer"! „SBelc^eS ©lud gibt ber jarte ^laum

ben jDingen! 3Sie leud)tet ba» gan^e i^eben oon fd)önen Sd)ein=

barfeiten!" „3d) fagte l)eute .ol) ha^ ift ein guter SO^enfd)!" STabei

t)atte ic^ hai ®efüt)I, al» ob id) einen fd)i3nen, reifen, oollen 5lpfel

mit fanfter ^aut in ber ^anb tyittv. ein ®efüf)l ber 3ürtlid)feit,

ttjie aU ob e§ m\d) ju ibm jijgc: ein ®efül)I ber Sid)erf)eit, wie

al§ ob id) ^ier unter einem 33aum rul)en bürfe. ..." 2ßie oiel»

fagenbe Sä^e flehen aud) l)ier. „@» gibt oiel mel)r Sprachen, al§

»Jener, -JJtctjidic. 37
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man benft: unb ber SOJenjd^ öerrät \x6) oiel öfter, a\§> er tt)ünj(f)t."

Unb fo oerrot er and) ficf) an öielen ©teilen, er, ber SJJeifter be§

pft)cf)oIogif(f)en ^orträtS — unb ©elbftportrötS: „2)ie @efai)r bei

üu^erorbentlic^en ©eiftern i[t feine fleine, ha'^ fie irgenbwann bie

fürdjterlic^en @enüffe be§ ^^i^f^örenS, be§ 3ugi^unberi(f)ten^, be§

langjam 3ugrunberi(f)ten§ erftreben lernen: wenn i£)nen nämticf)

burd^auS bie frfjaffenbe 2at, etma burrf) ben äJJangel an SSerf=

§eugen ober jonftigen Unfall be§ S^^ffli^^^ öerjagt bleibt". Slber

and) er mi|üerftef)t unb mi^beutet firf) juweilen — ober ift e§

rid)tig, n)enn er bem ©a|: „3öir muffen erft 9Jienf(i)en f)aben,

bereu S3ebeutung nad) Sat)rf)uuberten fic^tbar mirb — unfer ,9ftuf)m'

biö^er loar etma§ 5(rmfelige§!" bie SZu^anmenbung beifügt: „Sd^

mU lange nid)t oerftanben fein"?

5lber in ber 9Jätte aller ^enben^en ftef)t auc^ {)ier ni(f)t feine

^erfon, foubern fein SSerf. 3J?an fanu uidjt fagen, ha^ aüe biefe

Unterfudjungen, ßitate, Äritüeu, ©fi^jen fic^ auf ha§> längft geplante

^auptluerf, ben „SSiüen jur 9J?arf)t", be^ie^en — einige finb fogar

©ntmürfe für ein Keines 58uc^, bas n)ot)I a(§ mt)tt)oIogifd)=aftueIIe§

SDrama, wie urfprünglid) ber „3aratt)uftra", gebadjt war: „Unter=

f)a(tungen auf ^a^o^" ^mifdien SDion^fos unb 5(riabne. 3(riabne

fd)eint al§ eine ^rt berberer 2)iotima gebadjt, um bie erft ber £raft=

menfd^ Xt)efeu§ wirbt unb bann 2)ion^fo§ felbft, ber Übermenfc^

unter ben ©Ottern. S)ie ©öttergefpröc^e be» ßufian ijatten wol)l

ba§ äußere SJiufter gegeben; bie pft)d)oIogifc^e 3Sur§eI aber fjaben

wir in jener ©efjufudjt nad) tiefem, freunbfdjaftIid)=teiInaf)meDo(Iem

ßwiegefprädj §u fefju, bie fc^on früt)er bie oielen Keinen Dialoge

I)erDortrieb. SnbeS blieb biefer ^lan, ber oieKeidjt audj nur ju

einer ^Beigabe (wie „SDer SBanberer unb fein ©d)attcn") geführt

t)ätte, ein blo^eS ©piel feiner immer probu!tioen ^^antafie. ®iefe

aber fd)afft in jenen ^atillofen Sluf^eidjnungen nid)t blo^ an einem

S3ud^e, fonbern immer weiter an bem ©efamtwerf; nid)t an ber

„Umwertung atler SSerte", fonbern an ber Umwerbung aller 2Berte!

„Überall lernen wir bie Umfef)r", ^ei^t es einmal; unb in ber

Xat wirb für 9fiie|f(^e^ „perfpe!tioifd)e Optif" biefe Siieigung jur
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Umfe^r beinafje ju einem i)euri[tifc^en ^rin^ip. 9?ie^j(i)e ge{)t üon

einer gan5 neuen Xed^nif be§ ^^^^if^^^^ QU§ — qI§ ber Srfte feit

feinem SJieifter unb ©egner @otrate§ f)at er fic^ biefer ^unft

f^ftematifd) c3ett)eif)t. „@§ mu^ beffer geätt)eifelt n^erben aU üon

2)e§carte§!"

5Die§ fl)ftemQtif(f)e ß^o^if^^^f Unterfud)en, 9?eugrünben brandet

ober, n)ir füf)rten ha§: fd)on au§, al§ ®an5e§ nid)t jn einem ®l)ftem

im |)t)itofDpf)ifd)en Sinn ju fül)ren, b. ^. gu einer lüdenlofen,

fpftematifd) aufgebauten, nad) beftimmten ^rin^ipien angeorbneten

9?eit)e §ufamment)ängenber 5(u§fagen, tt)ie fie am öollfommenften

©pino^a oorlegt. Snt ©egenteil luiberftrebt foldjer 5tufbau ber

ganzen Sfiidjtung. „@§ gibt fd)eniatifd)e 5li3pfe, foldje, tt)eld)e einen

^ebanfenfomplef bann für tt}af)rcr t)alten, wenn er fic^ in üort)er

entworfene (2d)emata ober ß'ategorientafeln anjeidjnen lü^t. 2)er

®eI6fttäufd)ungen auf biefem ©ebiete gibt e» uujäEiIige: faft afle

großen ,®t)fteme" gef)ören I}iert)in. S)a§ ©runboorurteil i[t aber:

ha'^ bie Drbuung, Überfid^tlidjfeit, ba§ Stiftematifdje bcm njoljren

©ein ber ®inge ant)aften muffe, nmgefc{)rt bie Unorbnung, ha§>

6()aotifc^e, Unberedjenbare nur in einer falfc^en ober unooUftönbig

erfanuten SSelt jum S5orfd)ein fomme — furj ein Srrtum fei —

:

tt)a§ ein moratifdje» SSorurteil ift, entnommen au§ ber Xatfac^e,

ba^ ber matjrl^aftige, jutrauenSttJÜrbige 9}Jenfd) ein Tlann ber

Drbnung, ber SJiajimen unb im ganzen tfwa^ 33ered)enbare» unb

^ebantifd)e§ ju fein pflegt. 9Jun ift e§ aber ganj unbett)ei§bar,

ba"^ ba§ 5ln=fid} ber S)inge nad) biefem Üie^epte eine§ SO?ufter=^

beamten fid) oerf)äU.". . .

Söenn nun aber biefe ^f)itofopf)ie 9^ie^fd)e§, foweit fie nid)t

pra!tifdj ift ober fein mitl, eine berartige überfic^tlidje Drbnung

nidjt an bie ©teile ber realen Unüberfe^arfeit ber ^^öuomene

5U fe^en beabfid)tigt — n)a§ ift benn i^re 5tbfi(^t unb Stufgabe?

9tie|fd)e fprid)t e§ t)ier einmot mit größter ÄIarf)eit unb ©infadjfjeit

au§: „®ie ^t)iIofopf)ie, fo lüie xd) fie allein nod) gelten laffe, aU

bie aflgemeinfte ^orm ber ^iftorie: aU SSerfudj, ba§ ^era!ütifd)e

SBerben irgenbtt)ie gu befdjreiben unb in B^^i^K" flb^ufürjen,, in

37*
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eine Strt öon fc^einBarem ©ein gtei(f)jam gu üBerfe|en unb ju

nominieren." 9^ur ha^ boc^ au(f) gu biefer ^Definition ein B^fofe

erforberlid) tt)irb. 3Jiit bem „Sejc^reiben" allein ift e§ gerobe bei

einer fo ttjie 9^ie|frf)e auf ha§> Schaffen geri(i)teten Statur nic^t

getan: „S^tangorbnung ber gafta feftftellen ift ba§ ^robuftioe be§

^iftoriferS." S)enn bie ©efc^ic^te felbft ift „bie gro^e $ßerfnc^g=

anftott: bie beraubte SSeiS^eit oorgubereiten, n)elcf)e pr (Srbregierung

nottut". 2)er ^£)itojop{) alfo ift e§, ber in biefer großen SSerjud)§=

anftatt bie Überprüfung öorgunetjnten ^at: n)eld)e S^erfafjren, ttield^e

3Jlif(i)ungen f)aben fid) für ba§ ©mporbilben ber 3Jienf(f)f)eit al§

bie günftigften erliefen? @§ ift eine pra!tifd)e ^rage — nid)t§

ttjeiter. „^ein SD^enfc^ wirb fagen: iia'^ ber (Stein falle, ha§> fei

SfJioral. 9^un benn! ber äJienfc^ fteigt — unb ha§ ift aucf) nic^t

SOf^oral." (S§ ift eine objeftio, jenfeit§ öon ®ut unb S3öfe gu

löfenbe g^rage: „9^ic^t ba§ ®ute, fonbern ber^ö^ere." 2)ie SSelt

fc^reit nad) bem Übermenjd^en. 2)er ^I)iIofopt) t)at i^r ben Über*

menfc^en §u geben, inbem er aug einer tiefen Kenntnis ber @e*

fd)ic^te — unb natürlii^ nicE)t blo^ ber äußeren g^afta! — bie

pra!tifd)e Folgerung gietjt.

8omit ergibt biefe jur ^t)iIofop^ie geworbene @efd^ict)te, biefe

praftifc^e ®efd)ic^t§p^iIofopt)ie gunäc^ft ein§: bie S^^otmenbig^

!eit beg^^t)i(ofop^en; näm(icf) be§ f(f)affenben, Sf^angorbnung gebenben,

SSerte umwertenben 2)enfer§, ben S'Jie^fc^e je^t gern ouc§ wieber

ben „SBeifen" nennt. @§ ift jener X^pu§, ber i^n öon allem

Hnfong on au§ innerer S5ern)anbtjc^aft feffelte, ber feiner Sauf*

ba^n oorleuc^tete: ber Xt}pm ber öorfo!ratifd)en ^t)ilofop^en, allen*

fatl§ and) (öon ber 3lrt feines @(i)affen§ abgefe^en) ber inbifdien

SBeltfc^öpfer: 93ubb^a, Wann; ber @efe|geber, wie fie in Qaxa^

t^uftra ft)mboIifiert finb. — 2)ie pf)iIofopt)if(f)e ®efd)ic^t§betrac^tung

wirb für ^Jie^fd^e ^ur erneuten ütec^tfertigung feiner eigenen (Sj;ifteu5

unb feinet eigenen 2Befen§.

3Jiit biefem gef)eimen SebürfniS, fid) felbft auf bie eigene Se*

red^tigung ^in ju prüfen, wie gerabe bie bebeutenbften unb gewiffen*

:^afteften äJiönner e§ öon 3^it ju Qtit empfunben fjaben, ^ängt
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nun lüieber ein anberer gerabe in biejen legten Slufjeid^nungen

6efonber§ [tart ^croortretenber ßug ^ufcimmen. ©d)on in ber

„©ö^enbämmernng" fet)en wn jene ^ortrotgalerie merfiuürbiger

©eftalten fid) iüieber{)oIen, bie in „Ü}?enirf)tid)ee 3(üänmenfd)Iid)e§"

fonjie, in ^orm ti)pifd)er (Sfjarafteriftifen, bejonberö in ber „5ri)f)=

liefen 2öiffenjd)aft" einen gtängenben Seftanbteil QU§mad)te. ®abei

trat aber immer beut(id)er neben ber pfijd)oIogifd)en and) f)ier eine

praftijd)e Jenben^ ^eröor. 9Jiet5id)e fief)t fid) nac^ 93unbe5genoffen

um auf ben geiftigen 2;f)ronen (5uropa§. Äann ©merfon alö ein

9JJoben bei Übermenfc^en bienen? ma§ (cf)ren 'i^ascal, 9iouffeau,

(5arll)le für bie .^öfjerbilbnng ber 5[lienfd)f)eitV (Sr oerfö^rt babei

burd)au§ oorurteillfrei; unb mie er felbft geftef)t, ha^ feine get)n=

fud)t, fid) bemunbernb f)in5ugeben, taum je erfüllt merbe, fo fü^rt

aud) (jier bie ipeerfdjau faft immer ju einem 'isermerfen. 9)2and)mal

^xoav erliegt er bem SBunfd}, fid) ben an3uäl)nlid}en, ben er be^

tDunbern mill. „^omer — füt)It it)r nid)t ben ^^effimiften unb

Überreijbaren, ber um feiner ileiben millen jene g^üUe unb 93oÜ=

enbung ber Dll)mpier erbid)tet." SBir fügten i()n fdimerüd) unb

fef)en ungern unfern tiefften Seelenfenncr auf bem billigen 35>eg

ber ®egenteil§pfl}d)oIogie; gerabe {)ier and), wo feine (S^arafter=

analt)fen fonft Xriump^e feiern. Sßor allem, menn er fid) bem

ßanbe jumenbet, ba§ er nun einmal al§ ha^ t)öd}fttultioierte @uropa§,

aU ben gufspunft ber ©ntmidlung ^um Übermenfd}cn anfal): 5i^anf=

reid^. (Sr gibt prinzipiell eine geiftige 5trifto!ratie in ^aril ju,

löfet aber bei ber ©injelbetradjlnng nidjt alläutiiele oon il)ren

neueren SCertretern gelten. %\n fc^limmften fal)ren, mie natürlid),

bie, bie il)m am nöd^ften tjerluanbt fd)einen unb benen er beöl)alb

unred)t tut, „mie fic^ eben nur 93rüber unred)t tun", jmar nid^t

mit bem, tüa§ er fagt unb fiel)t, aber bod^ mit bem, mal er nidjt

fogt unb fiet)t. Sft 9f?enan, ber „fatl)olifd)e Scl)leierma^er", nid)t

bod^ mef)r al§ nur fü^Iid), anempfinbenb, millenlog? SSirb nid^t

fogar ha§: Porträt 8ainte=Seut)e§, an fid^ eine ber glänjenbften

ßf)arafterfd}ilberungen in beutfdjer Sprache, ben großen Eigenheiten

biefeg „@eelen-?tu§fc^nüffler»" ju menig gered)t? 3n ber Se*
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urteihmg 33ictor §ugo§ geigt 9?ie^)c^e gegenüber romanifc^er 3t^e=

torif jene 33efangent)eit, bie er fonft als beutfcf) ]cf)ilt; unb bag

^^iüftröje in ^loubert ift geroi^ gut gefe^en, aber nic^t bie leiben*

idjaftlictje Sd)önt)eit6(iebe beö „Cbjeftiöen" — rae(d)e§ ^röbifat

übrigen^ ^^^"'^^^'^t fo wenig oerbient njie Xoftojeroöfi. (SDkupaffant

bleibt t)ier ungenannt.) 2Sie 9^ie^jd)e es an Äant rüf)mt, jo lä^t

auc^ er fic^ öon ber 93orIiebe für bie Starfen beftimmen: Stenbtjal,

SD^erimee, unb natürlirf) bie alten großen ^jtic^ologen unb 5Ip^o=

riftifer, benen er in ber 3eit i^er ^reunbjc^aft mit 'Sitt fo (iebeüoU

nachgegangen mar.

'äbzx at§ 33unbe§genoffe bleibt nur einer übrig, ben er faft

ju eifrig preift: 2;aine, „je^t ber erfte lebenbe ^iftorifer (Suropoe,

ein entfcf)Ioffener unb nod) in feiner ißergroeiflung tapferer SDJenfd),

n)elcf)em ber 9J?ut fo wenig oI§ bie SSiüenstraft unter bem fata*

liftifd^en 2^rucf bes 2öiffen§ in Stücfe gegangen ift, ein 5)enfer,

tüelc^en Weber Gonbidac in ^infid)t auf Jiefe, norf) .^egel in

^infi(f)t auf ÄIarf)eit beeinträcf)tigt t)aben". Staub jTaine it)m wirtlic^

fo na^, wie er gtoubte? 2)ie füt)fen, üerbinb(icf)en, ja gum Xeil

ironif(f)en SBenbungen be§ ^^^angofen — .ces boutades. ces

resumes humoristiques ä la Carlyle" fagt er Don ben (I^arafte=

riftifen ber „©ö^enbömmerung"; bie Äürje feiner Stntworten auf

Sflielfcfje» lange 3ufct)riften Ratten biefen wot)l faum berecl)tigt, i^n

neben S3urcft)arbt feinen einzigen i^efer gu nennen, ^ber fogar bie

t)eftige @mpfinblirf)feit, mit ber er um Maines wiüen mit Srwin

9ftot)be brac^, würbe er felbft bei einem anbern wof)I a(§ öerböc^tig

angefef)en f)aben: als beweis, baB ber (Sinfame eben ben Seiten,

Singigen als ^^^unb unb ©enoffen befi^en wollte, mu^te, fo

wenig aud) ber füt)(ere ^rangofe oon foldjen ©egenfeitigfeit^gefüfjlen

empfanb.

35on ben S^eutfdjen ift faum bie Stiebe; ©oet^e ausgenommen —
unb ^einrirf) §eine. 3öie foüte 9?ie^fcf)e in bem 3^idjter nid)t

einen feiner ©emeinbe erbliden, ber ein Sud) feiner Schrift „Über

Xeutfc^Ianb" mit jenen 3ä6en gefc^foffen f)atte: „§ört if)r ba^^

@(ödd)en flingelnV Sniet nieber. — 9J?an bringt bie Saframente
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einem fterbenben ©otte!" SSie für ben Xann^ufer SBagner mit

feinen SSerfen „öon fü^em SBein unb Püffen ift meine (Seele

morben fran! — ic^ bürfle nac^ Sitterniffen", fo f)at §eine für

ben „toten @ott" in „^ötat^uftra" bie Slnregung gegeben. Unb

bonn: wenn it)n (neben bem öon ^lie^fd^e längft ben)unberten

5l6Be ©aüani) bie trüber ©oncourt al§ einen rüt)mten, ber al§

5tu§Iänber bie ^orifer ^einfjeit erreid^t unb übertroffen t)abe —
ob it)n 9Zie^fcf)e nict)t im ftitlen unter biefem ©efic^t^punft mit

fi(^ öerglic^? ob er ficf) ni(f)t gern in jenen Ärei§ ber geiftig feinften

^arifer ^ineinbad^te, bem fo öiele if)m mer!mürbige, menn aii<i)

übern)iegenb nic^t fl)mpatf)ifct)e ©eifter anget)örten: S^enan, ^ola, bie

23rüber ©oncourt; mä^renb jener ©eltfamfte abfeit§ ftanb, an bem

SiZielfdje eine ß^it^'itig feine Ä'ünft(er= unb ^e!Qbentenpft)(^oIogie

faft am eifrtgften übte, ber S)i(^ter ber „Fleurs du mal", ber

^rop^et 3Sagner§ unter ben ^ran^ofen: S3aubelaire?

Unmittelbarer furf)t er unter ben f^oi^fi^ern ©enoffen — aud^

t)ier mit fpärlictjem (Srtrag. Wlit ^er^Iic^er 3tner!ennung fpridjt

er auc^ ^ier oon 9Ree tro| jenen perfönlid^en ^^rttjürfniffen: „®a§

toax meine g^reube, al§ id) 9iee !ennen lernte: er rebete oon ber

5[Rora(, fomeit er oon if)r mu^te, unb o^ne ftd^ etn)ü§ auf feine

SRoraltriebe einjubilben" — worauf bod^ lieber ein einfd^rön!en=

ber Sfiadifa^ folgt. Ober über 9flee§ „Urfprung ber moraIifd)en

(Smpfinbungen": „'iRet nimmt mit feiner ^anb bie ftrengeren

®efd^macE§gett)o^nt)eiten ber alten franäöfifc£)en 9J?oraIiften mieber

auf — fein S3ud^ tommt mie ein erquicEIicf)er @erutf) au§ jener

,
guten alten ßtiV, fern oon allen erbaulichen ^interabfic^ten,

nad^ roeld^en beutfcl) gefc^riebene 9J?oroIbüc^er 5U ried)en pflegen —

;

teiber ^at er au(^ biefelben S[RängeI tt)ie jene g^ran^ofen: ben engen

^ori^ont, bie 3trmfelig!eit be§ SSiffeng; feine §^poti)efen finb tooi^U

feil unb in ben SBinb gerebe; e§ fef)It i^m gängüc^ ,ber f)iftorifd^e

^üä unb ZaW, ha§> will fagen bie eigentlicl)e unb einzige Xugenb,

melcEie bie beutfdlie SSiffenfd^aft be§ neunjelinten 3al)r^unbert§ oor

allen älteren 3öiffenfcl)aften oorau§l)at."

SIber gilt bie§ le|tere nic^t aUeä aud) oon jenem fran^öfifrfjen
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93uc^, baö 9(^16^101)6 unmittelbar banacf) „fein unb fc^mermütig*

^erj^oft" nennt: für ®u^au§ „Esquisse d'une morale sans

Obligation ni sanction" öon 1885? ^rau 2)r. g^örfter f)at ju ber

beutjd)en Überfe^ung bes ©uc^e§ — „8ittlic^feit of)ne ,^flic^f",

n)e(d)er 2itel leiber bie ^älfte ber 2;enbenä öerbecft — 9fJie|l(f)e§

9f?anbbemerfungen qu§ feinem (Syemplar beigefteuert unb ?(Ifreb

g^ouillee, ©u^auö ^ftegeüater unb g^reunb, t)at lüieberum biefe

in feinem S3egIeittt)ort fritifiert. Sßir n^erben, glaube id), im

ganjen hod) urteilen muffen, ba'^ 9^ie^fcf)e mit bem Sud) @ut)aug

tebiglid) bie negatioe Jenbeuä teilt, tt)ät)renb beibe im ^ofitiöen

auSeinanbergetjen mie Slbra^am unb Sot. 2Sa§ ^iie^fdje für

@ut)au§ Sud) gemann, ift mof)t t)auptfä(^Iid) eben ha^, roas ber

2;itel ausbrüdt: ber Serfuc^, eine Wloxai aufjurii^ten, bie öon

allgemeinen, jebes Snbiöibuum unperfönlid) binbenben ^flid)t=

begriffen unb öon irgenbroeld^er oon au^en ^er genommenen

Autorität tiöllig frei tt)cire — otfo bie Stenbeuä gegen ben fate*

gorifd^en Smperatio jeber Qüt, 9fteIigion, ^f)i(ofopt)ie unb gegen

bie g^unbamentierung foId)er SSorfd)riften auf Dffenbarung, Xrabition

ober obrigteitIid)e (Sinfe|ung. (staub hod) bamal§ bie einftu^*

reid)e ^t}ilofopf)ie öon Äirc^mann^ in meiten Äreifen be§ gebil=

beten ^ublifumS in ^ot)em 5Infef)en — tt»ie id) nocb aus ber (Sr=

fat)rung meiner eigenen Sugenb meife — , in ber biefer al§ (E£)arafter

mit 9flec^t t)eret)rte liberale ^olititer bie 5{ner!ennung ber „()ot)en

5(utoritäten" jur realiftifc^en ®runb(age feiner (Stt)if mad)te!

Stber aud) ©uljau ift bod) nur ein ^opularp^ilofop^, beffen

„engen ^ori^ont" unb geringfügige^ SBiffen feine 2tftt)etif nod)

beutlid)er ^eroortreten lö^t; man erfd)ridt ba über bie SfJaioität,

mit ber SSiftor ^ugo fd)Ied)tmeg bie poetifc^e ®mpirie t)ertritt unb

neben i^m (unb oerurteitten S^eueften mie Seconte be Si§Ie unb

9ftid)epin) eigentlid) nur nod) (um Herbert Spencer^ millen) ©eorge

©liot in ben ®efid)t5!rei§ ber „^o^iologie ber Äunft" tritt. @§

ift in feiner @tt)if nid)t oiel anber§. 5(ud) §ier ber unenb(id)e

Slbftanb ^mifc^en 9^ie|fd)e§ meltmeitem ^origont, ber Xiefe feiner

Silbung, bem unüberfef)baren Umfang feiner 2e!türe, ber Selb=
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ftänbig!eit feiner Urteile unb ber Dberf(ä(f)Iic^!eit unb 2)ürftig!eit

eines Sbeali[ten öon tapferem Streben unb flarer @precl)n)eife —
eben eines mobernen fran^öfifd^en 9Jiofe§ 9}?enbeI§fof)n ober ©aröe.

2)er ^un!t, auf bem ©uijou am liebften üertt^eilt unb burc^ beffen

au§fü{)rlid)e Set)anblung er aüerbingS auf S^iie^fdEje eben je^t

einen mer!baren (Sinflu^ ausgeübt i)at: bie Se^auptung, ba^ ha§>

S3en)u^tfein ein „fefunbäre§ @pipt}änomen" fei unb ben Snftinft

ef)er gu fc^äbigen ol» ^u ftärfen geeignet, war nad) @ui)au§ eigenem

@eftänbni§ (n)ie er benn überhaupt grunbe^rlid) ift) f(f)on öon

ben (Snglänbern ausgebaut lüorben. „@ine fid) lebiglid^ ouf Xat=

fad)en ftütjenbe (Sittenlef)re" i)atte fd^on Herbert (Spencer angeftrebt,

freilid) aber nidjt burdjgefüf)rt. 5Iber oiel energifdjer ot§ ©uijau

f)atte fc^on 1868 einer ber öielgefdjoltenen beutfc^en ^^ilologen,

jo ber meift gefd)oItene unter ii)nen, 2öilf)elm Sd^erer, gefc^rieben:

„Sßarum follte e§ nid)t eine SSiffenfdjaft geben, n)eld)e . . . ba§

tt)a§ ben innerften aufquellenben £eben§fern unferer neueften ®e=

fd)ic^te auSmodjt, §u ii)rem eigentlidjen ©egenftanbe tt)ä{)Ite, n:)el(^e

§uglei(^ gan^ unioerfell unb ganj momentan, gan^ umfaffenb t^eo*

retifc^ unb jugleid) ganj praftifc^, i^as^ füf)ne Unternei)men magte,

ein Stiftern ber nationolen @tf)i! aufjuftellen. . . . 5)er S5erlauf

einer rufimoollen glän§enben ®efd^id)te ftünbe un§ gu ©ebote, um
ein ©efamtbilb beffen, maS mir finb unb bebeuten, gu entwerfen:

unb auf biefem Snoentar oder unferer Gräfte mürbe fic^ eine

nationale ®üter= unb ^flid)tenlet)re aufbauen. ..." S)iefe @r*

neuerung be§ alten Sa^e§ oon ber Historia magistra vitae,

groanäig ^di)xt üor 9^ie^fd)e auSgefprodien, brauchte nur über*

national erweitert §u werben, um gu ber empirifd)en Sittenlehre,

um gu ber pf)iIofopf)ifd)en S3efc^reibung unb fRangorbnung ber

gefd)i(^tlid)en Satfadjen gu führen. So lag bie§ Sbeal in ber

Suft, bem boc^ aud) ®ut)au in ber 5Iu§fü^rung nid)t eben naf)e

ge!ommen ift. ©igentlidj bleibt biefer bod) ganj im Sereid) ber

populären §umanität§pt)iIofopi)ie, nur eben mit ftörferer ^Betonung

be§ Snftinftioen. 5lber felbft wenn er au§ biefer ^Betonung f)erau§

bie ^wede „nur bie un§ ^um S3ewu^tfein ge!ommenen, fjabitueö ge=
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ttjorbenen, treibenben Urfad)en" nennt, mac^t S^ie^fc^e ein groge*

^eic^en an ben 9f?anb.

2)er SSiberfprurf) gegen Herbert Spencer unb feine SSergröberung

be§ Sbeals einer pf)iIofop^ijd)=geicf)irf)tIic^en etf)if lä^t Sf^ie^fcfie

auc§ ben „beutfdjen ^albenglänber" SfJoIpf) loben — tt)ieber nur

um be§ ^olemiidjen lüiden; wie einfam er gerabe baftanb, ttjo

er öor allem Unter[tü|ung, SBiberflang, S5erftänbni§ braucfjte,

ba§: fonnten bieje menigen ^albgenofjen nur ju beutlic^ bemeifen.

§at boc^ noc^ ein auc^ in feinen eigenen 5lnjcf)auungen 0Jie|fcJ)e

nicf)t gan^ fernfte^enber ^^ilofop^ mie ^ßoitjinger in feinem n)ir=

funggüotlen ^üc^lein „9fJie|f(^e aU ^f)iIofop§" ben pofitioften

3)enfer ber S^eujeit in ein 93ünbe( negatioer S^enbenjen um=
gemanbeft: bie antimoraliftifc^e, antifeminiftifc^e, antipeffimiftifrf)e,

antic^riftlirf)e ufw. ©ie finb alle öorf)anben, aber nur in i^nen

dlk^\ä)^§> SSefen ju fef)en, ift nic^t beffer, aU ttienn lüir (um i^n

mit einem 9?eIigion§[tifter ^u oerg(ei(f)en) in ßfiriftug nic^t§ ge*

magren moüten al§ bie antip^arifäifcfie, antif)ierarrf)ifct)e, anti«

fapitaliftifd^e Xenben^, auf beren jebe man ja mirflic^ ba§ S3er=

ftänbnig feiner Sefjre ^u grünben gefud)t f)at: etwa SBeitling im

„(Soangelium eines armen 8ünber§", inbem er S^riftuS nur jum
geinb ber „bürgerlichen ©efetlfc^aft" machte.

5tber 9?ie^fc^e ift tooiji einmal — im „Sfntic^rift" — öon

jener fcf)Iimmen Seibenfcf)aft bes Qcx\t'öxtn§> gepacft morben, bie

er felbft al§ bie @efa^r be§ auBerorbentlic^en ©eiftes fc^ilbert;

fonft aber, tt)ir muffen e§ immer miebertjolen, ift es ba§ ©cf)affen,

um beffentttjiüen er forfc^t unb oergIeict)t unb urteilt unb aucf),

mo e§ nötig fc^eint, ^erftört; benn niemanb flieft ein alt Äleib mit

einem Sappen öon neuem Xvni).

ebenbeSfialb aber ift „bie entftet)ung be§ ^^ilofop^en öiel=

leicht bie gefcif)rlict)fte oEer ©ntfte^ungen". 9Zie|fcf)e gibt f)ier er-

lebte Seiträge jur (5ntmic![ung§gefct)ic^te be§ Söeifen, bie ftel(en=

meife roie ein Kommentar jum „3aratf)uftra" ftingen. „SBenn ber

^t)iIofopf) ficf) unter bie homines bonae voluntatis begibt, unter

bie ©utmütigen, a)lit(eibigen, Sanften, Sllttäglic^en, fo gefcf)ie^t
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t^m, irie toenn er in eine feudjte Suft unb unter einen bebecften

^immel geraten fei: eine furje ^^it tut eö if)m tt)oi)I, er füt)tt

fic^ gleidjjam erleid)tert; gibt er aber gut ac^t, fo nterft er, njie

er felber in biefer faljc^en Umgebung bequem unb nad)täj[ig ttjirb;

auc^ eitel — üor allem aber jc^mermütig." jDenn |)eroi§mu§

ttjirb geforbert, ben bie SRenge, and) bie gutwillige, nic^t erträgt —
§eroi§mu§ be§ SebenS wie be§ jDen!en§. „SSie öiel einer au5t)ält

t)on ber 2Sat)rt)eit, of)ne §u entarten, ift jein 9JJa^[t ab. Sbenfo

ttjie oie( ®Iüd — — , ebenfo rtiie t}iel 5reit)eit unb SD^adjt!"

33i§ in ben ©til fjinein forbert er biefe ^raft, biefe Xapferfeit:

„bie ©prac^e 2utt)erö unb bie poetifd^e ^-orm ber 33ibe( aU ®runb=

läge einer neuen beutfc^en 'ipoefie — ta§> i[t meine Srfinbung!"

5_^or allem aber barf ber §eroi§mu§ ber „{)eroifc^en ^t)iIo=

fopf)ie" öor feiner Überlieferung [tet)en bleiben; benn jebe Über:»

lieferung, fie fei nun ein SSort ober eine ©itte ober eine ganje

2Seltanfd}auung, ift ein Vorurteil. @§ gibt nur l)iftorifd)e Sf^edjte,

ha§: l)eif3t: jebe§ 9ted)t gilt nur fo lang, luie e^5 tjerteibigt werben

fann; e§ gibt nur praftifd)e Sä^a^rl)eiten, ba^ t)ei^t: jebe 2Ba^rl)eit

ift nur fo roeit tt)al)r, wie fie mit ber legten 3Sal)rl)eit, bem SSillen

gur 9J?a(^t, übereinftimmt.

9)ht bem Drganifdjen ift bie 9J?üglid)feit be§ 3rrtum§ in bie 2öelt

gefommeu; weil nämtid) in allem, roa^ lebt, ber 3J?ad)twitle regiert

unb ba§> SBefen jwingt, bie ®inge unter ber Don bem SSillen ge=

gebenen ^erfpeftioe an§ufel)en. Unb oon biefer 9}?ögtic^feit be§

Srrtum§ l)at ber 9Jienfd), aU ha^^ l)üd)fte organifc^e SBefen unb

fomit al§> ber 33efi^er be§ ftärfften 3Biüen§, unbegrenzten ©ebraud)

gemacht. ®urd) biefe wed)felnben ^erfpeftioen ift unfere 2tn=

fdjauung ber S)inge berart getrübt, ha^ „Üiealität" unb „tSdiein"

gar feinen ©egenfa^ bilben — „wir Würben oielmel)r oon ©raben

be§ ©ein§ — unb oielleid)t nod^ lieber oon ©raben be§ ©c^einö —
reben". S)enn ba wenigften§ in ber organif^en SBelt nid^tS wirflid)

ejiftiert al§ bie SRegungen be§ 9}?a(^twillen§, fo ift alle§ anbere

nur ßsi'^^'if ^"^ @t)mptom. „5llle§ wa§ inö Sewufetfein tritt, ift

ha^ le^te ©lieb einer Äette, ein ?lbfc^lu|. ... — Unter jebem
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©ebanfen [tec!t ein 3tffeft," fo bo^ „bie auftretenben 9teif)en unb

S^ebeneinanber öon ©efü^ten, ©ebanfeit uftü. nur @t)mp tonte be§

eigentlichen ®efrf)ef)en§ finb!" „5ttle Semegungen [inb at§ @e*

bärben aufäufaffen, al§ eine 3Irt ®prad)e, ttjoburcf) [ic^ bie Gräfte

üerftet)n." @6enfo aber wie bie ©ebanfen, ©efü^Ie, 33ett)egungen,

(Sreigniffe [inb and) bie geiftigen 2(n[trengungen ©Qmptome: „3ebe§

gro^e Problem ift ein Symptom: ein 3J?enfc^ mit einem gemiffen

£luantum don Ä'raft, g^einfjeit, Umfängli(i)feit, mit biefer ©efa^r,

mit biefer ^ermegentjeit, f)at e§ au§ fid^ ^eroorgetrieben."

Stufgabe be§ ^Ejitofop^en ot§ 9Jienfcf)f)eit§^iftorifer§ ift e§ a(fo,

biefe (Symptome gu beuten. @§ gibt feine „@rfenntni§tt)eorie" an

ftc^ {ba§i märe „ber 9}Jagen, ber fic^ felbft aufäet)rt"), fonbern nur

eine Xf)eorie berjenigen wirflid^en ober fd^einbaren @rfaf)rungen,

bie bie 3}?enfcf)t)eit fid^ al§ „(£r!enntniffe" eiuöerleibt ober n)eiter=^

I)in al§ „Snftintte" oufgefpeidjert ijat ((SrfenntniS unb Snftinft

öer^alten ftd) gueinanber ungefä{)r ttjie @(eid)ni§ unb 9JJetapf)er.)

S^fie^fd^e näl^ert fid) i)ier oon ber entgegengefe^teften 8eite ur=

alten Stnfd^auungen. S)ie atte t^eofopfjifdje unb t^eologifd^e 2Bei§f)eit

fal) in ber S^iatur ein unget)eure§ Ü^ötfelbud); bie Stftrologie la» am

§immel bie Stjiffern be§ ©c^idfalg ab, bie mittelalterlichen „^t)9fio=

logi" beuteten bie Sßunber ber ^oo^ogi^ Q^^ ©leidjuiffe ©ottes,

bie neuere 2;t)eoIogie nod§ eine§ 5(Iban «Stolj (beffen „c5d)reibenbe

,^anb auf @anb unb SSanb" S^tie^fcfie im „5tntid)rift" §u öer^

^ö^nen fc^eint) mill lefen, n)a§ ber „3^inger ®otte§" in mer!=

n)ürbigen ®eid)et)niffen nieberfdfirieb. SttjuIidE) lüirb nun für ben

mobernften Genfer bie 3BeIt be^ Organifdien unb in»befonbere it)re

§öi)e, bie 9J?enfd)entt)eIt, ju einem 8t|ftem gef)eimer B^if^^n^ ^i^

ber ^t)ilofop^ ^u beuten ^at. 2Bie für bie @d)oIaftif t)inter allem

®efd)ef)en ein ha^ (Sin^elne mie ba^ ©an^e regierenber ä)?act)tmiüe

(55otte§ ftef)t, ber au§ Stnalogie unb Offenbarung ju erfd)Iie|en

ift, fo für SfJie^fdie ber obftrafte 3Jiac^tmitIen felbft ober oieImef)r

— ba and) ba§^ Söort „SBille" „eine falfi^e 3SerbingIid^ung" ift
—

ba^: SßoHen; unb 5U biefem, ^u feinen einzelnen 5tften gilt e§ gu

gelangen.
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Söerfäeug bleibt babei natürlich bie f)i[torijc^e ^jtic^ologie; unb

5tt)ar in einer 5tnlüenbung, bie tt)eit met)r a(§ eine moberne 9licf)tung

augfc^Iie^Iidj fejuelt bentenber „^jl)cE)oanaIt)fe" ben Sflamen „2;tefen=

forfc^ung" üerbient. 5t(§ oberfIäd)(ic^ erfd^eint in ifjrem Spanten

bie Uniüerfalgefd^idjtjc^reibnng, nidjt nur bie „befcfjönigenbe £eife=

treterei" 9ftanfe§; qI§ oberftädjlic^ aber quc^ bie 9JJenf(^enfenntni§

ber 3lnti!e — nur bo^ biefe mit 93en)n^tj'ein bie Xiefe f(f)eute, ba§

fie njiffenb logifterte, ibealifierte, öereinjad)te, ben bionQfif(f)en Söitlen

§ur SSo^r^eit apoüinifd^ bänbigte. %H oberflöd^üd) mu^ (nad)

SiJie^jdie) jebe S3efd)reibung gelten, bie nid)t ben SSillen

§ur SJloc^t erreicht.

Sn biefem ©inn unb, man mu^ lüo^I fagen nac^ biefem

S)ogma merben nun bie fdjarffinnigften ?lnalt)jen üorgenommen.

S)ie ©inne§ma^rnet)mung ift nidjt, mie Sode unb Sonbiltac

moUten, ber Ie|te Stu§gang§pnn!t unfereS geiftigen SebenS, benn

fd)on in i^nen mirft ber SBille mit: „Sllle (Smpfinbnngen, aüe

©inne§n)af)rne()mungen finb urfprünglid) in irgenbeinem 53er^öltni§

gur ßu[t ober Unluft ber organifd)en SSefen: grün, rot, f)art, meic^,

t)e(I, bunfel beben ten etma§ in .^infid^t auf iljre ßeben§bebingungen."

S)a§ orgonifc^e SSefen ift an fic^ ein fd)affenbe§ — momit ^Jie^fdie

felbft ber oon it)m bei ^ant oerfpotteten SDianier na^etommt, mo

eine SSirfung ift, ein „33ermögen" §u erfinben. Sn^befonbere ift

ber 9)?enfd} „ein formen unb 9fif)l)tt)men bilbenbciS ©efdjöpf", auc^

mo er nur §u reagieren fdjeint: „Sn allem 2Bat)rne^men, ba§ t)ei^t

bem urfprünglic^ften 5(neignen, ift ha§i mefentlic^e @ef(^et)en ein

^anbeln, ftrenger nod): ein 3^ormen=3(uf§n)iugen: — oon ,(Sin*

brüden' reben nur bie Dberflädjtidjen." (Sbenfowenig ift, mie mir

fd^on fat)en, haS^ 3)enfcn eine urfprünglid)e 2;ötigfeit: „(Sin &t^

ban!e unb ein ©efü^t finb ^^td^^n irgenbmeld^er SSorgänge." 3)a§

gilt erft red^t oon ben 5lbfid)ten — jener ^unft, in bem 9^ie|fd)e

befonberS eng mit @nt)au jnfammentrifft — : „5)ie 91bfid§tli(^!eit

ber §anblungen ift nid)t§ @ntfd)eibenbe§ in ber 9}?oraI . . . ,3tt)ed'

unb ,3JJitteI' finb im SSer^ItniS gur gangen 2lrt, morauS fie madifen,

nur f^mptomatifd)." Unb biefe oermeintlid^e 5lbftd)tli(^!eit, eine
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©cI6[ttäuf(f)ung be§ organijc^en SSejens, wirb nun lueiter in ben

93er(auf ber SDinge f)ineingelegt, tt)orau5 fid) nidjt nur ber Irrtum

ber Xeteologie, ber 2(bfid)tlid)feit im SBeltöerlauf, ergibt, fonbern

aud) bie ^iftion ber Äaujalität: „,Urjadje* unb ,2öirhing" i[t nur

bie populäre ^Verallgemeinerung öon ,2)iitter unb ,3tned', b. (). einer

noc^ populäreren (ogijd)en g^unftion, be§ 9Zi(^t§ in ber SBirf(id)feit

entfpridjt." Unb jo njenig wie SBa§rnef)mungen, öebanfen, ^b=

fid)ten, Urfad)en gibt e§ ba§, ujooon bod) DZie^fdjes gan^e ^t)ilo=

fopfjie ausging: ^erfönlid)feiten. „Slüer Gt)arafter i[t erft 9?oüe."

„9}Jan i[t reid)er, a(§ man benft, man trägt baS^^ug ju mef)reren

^erjonen im :^eibe, mon ^ä(t für ,C£^arafter', inaS nur ^ur .^erjon',

gu einer unferer 3)?a5fen gef)5rt." . . .

Stber roa§ bleibt benn übrig? 3JJenbet§fo^n nannte ßant ben

„Stüe»äertrümmerer"; tt)ie ^a^in erfdjcint ber „(It)ineie oon 5iönig5=

berg", ben 9^ie^)d)e um feinet tatcgorifdjen ^mperatios unb jeines

intereffelojen 2Bof)Igefatten5 je^t erbittert öerfolgt, neben bem mit

bem Jammer pt)iIojopf)ierenben 9'?ie|fd)e: „@s gibt feine un*

mittelbaren Xatfadjen!" @ö gibt nur mittelbare: nur foldje,

bie irgenbroie auf bie 3SilIen§o!te be» ÜJ^ac^tmiltenS im organifd)en

Söefen einen (Sd)üi^ julaffcn. . . .

Snbem nun aber 9^ie|id)e bieien SSiüen nid)t, wie !5d)open=

f)auer, pantt)ei[tijd) als einen ba§ Unioerjum burdjbringenben

feelifd^en 2itt)er auffaßt, jonbern inbiDibualiftijd) aU bie jebem

organijd)en SSejen immanente Jenbeng, erf)ält er bod) mieber bie

9Jiöglid)feit, mit ben 2;atjad)en gu red)nen. @ern fpric^t ber alte

^t)iIotog roieber oom „interpretieren", öon ber fdjlec^ten 53egrünbung

jeber @rf(ärung, bie nid)t auf ber genauen Kenntnis ber ganzen

®ntftet)ung5gefd)id)te einer ipanblung berut)t. 9tun t)aben mir biefe

Kenntnis jwar nie, bafür aber bie 3J?affenl)aftigfeit ber neben*

einanberftet)enben (äinäeltatfad)en, beren grofee SDienge bie ®emöf)r

einiger 2Bai)rfc^einIid)feit für unjere Deutung gibt: eine 3nter=

pretotion, bie t)unbert Stellen aufflärt, f)at mebr öen)äf)r, ol» bie

nur einer 8teÜe genügte, ferner aber: mir ^aben roenigften» eine

beftimmte ©ruppe.Don ^t)önomenen, bie eine leiblid^ objeftit)e 5(u§=
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beutung geftatten: ba§ finb bie Körper. @ie ftnb bo§ relatiö Un^

organifc£)e in ber organifc^eu SBelt; mit ber üollfommeneu 9fteali=

fieruug be§ 3Jiad^tiüilIen§ öereinigeu [ie eine öer^ältniSmä^ig mini=

male gät)ig!eit be§ Srrtumö. 3)a^er fingt 9fiie^fct)e ()ier beni „ßeib"

toat)xt 2obe§f)t)mnen, wobei breierlei äufammenttjidt: ber Söiberfpruc^

gegen bie üteligionen, bie oUe ofjne 5tu§nat)me bie ^örperlirf)!eit öer^

act)tet f)aBen; bie ©anfbarfcit für ben Sl'örper al§ ^-aftor ber @r«

!enntni§; unb bie fünftlerif(i)e ^reube an bem öer^oltnigmä^ig 00!!=

!ommenften ©ebilbe. „®rofe genug, um ha§: 35eract)tete ju öergolben:

geiftig genug, um ben ßeib a{§> ha§: §ö^ere ^u begreifen — ba§

ift bie ^ufunft ber äyiorat!" Unb fo in einem an§füf)rli(i)en

„äRoral unb ^;ßt)l)fioIogie" überfc^riebenen 5lbfd)nitt: „SBir fjalten

e§ für eine 55oreiüg!eit, ba^ gerabe ba§ menf(f)Iic^e S3eu)U^tfein fo

longe al§> bie t)öcf)fte Stufe ber organifc^en ©ntwicftung unb at§

ba§ (Srftauntidjfte aller irbifd^en ®inge, ja gleidjfam al§ bereu

23Iüte unb ßiel angeje^en tt)urbe. S)a§ @rfreutic!)ere ift üielme^r

ber Seib: man fann e§ nic^t jn (Snbe bemunbern, mie ber menfc^=

lidje Seib mbgtic^ geinorben ift: tt)ie eine fotrfie nugetjeure ä^er=

einigung oon lebenben SBefen, jebeS abhängig unb untertänig unb

bod) in geiüiffem ©inne mieberum befetjtenb unb au§ eigenem

Söilleu fjanbelnb, al§ ©anjeS leben, mac^fen unb eine B^it^Q^G

beftetjen fann — : unb bie» gefd)ie^t erfid)ttid) nic^t burc^ hü§>

53emu|tjein! Sn biefem ,2öunber ber SSunber' ift ha§> ^öemu^tfein

eben nur ein ,3ßer!5eug' unb nid)t met)r, — im gteid)en 25erftanbe,

in bem ber 9}iagen ein SSerf^eng bagu ift. ®ie pradjtüolle 3«=

fammenbinbung be§ oielfac^ften Seben§, bie 5tnorbnung unb (Sin=

orbnung ber t)öt)eren unb nieberen 3^öt)igfeiten, ber taufenbföltige

@ef)orfam, melc^er fein mäf)Ienber, finger, rüdfic^tsooüer, felbft

wiberftetjenber @et)orfam ift — biefe§ gan^e ^t)önomen ,ßeib' ift

nad) intelleftuellem 9Jia^e gemeffen unferem S3ett)u^tfein, unferem

,@eift', unferem bemühten teufen, t^üfjlen, SSoüen fo überlegen mie

Sllgebra bem (Sinmalein»."

Sllfo: ber Seib ift eine einigermaßen abäquate 35ern)irfüd)ung

be§ SSillenä — „e§ ift ber ©eift, ber fic^ ben Körper baut" unb



592 XXI. ®ie legten ^aralipomena.

ba§ in öodfornmenerer SSeije, al§ fonft ber ®ei[t gu Bauen oermag.

jJ^er Körper organifrf)er 9Befen i[t bie einzige unmittelbare Xat«

facf)e. @!o ift olfü in ber Orbnung, ba^ S'lieljdje in ben legten

Sauren \o gern mit bem ©d)Iagn)ort „pt)t)fioIogifcl§" operiert, ba§

er bie ©ntartung neuerer 33ötfer al§ pt)t)[ioIogif(f)e§ Ergebnis oon

9^affenmij(^ung, jdjiedjter 2)iät (2lIfüf)oIi§mus ber S)eut](^enl) unb

ätjnlidjen Urfadjen anfielt. Unb luie oiel unmittelbarer läfet fid)

f)ier jeneg 95er^ältni§ erfennen, ha^ mir tro| aüebem rt)ot)( weiter

gejmungen fein werben, al§ ba§ öon Urfac^e unb SSirfung ju

begeidinen! ^Dagegen ift bie ÜJJanier ber ßogif, bie einanber

folgenben ©ebanfen aB unmittelbar üoneinanber bebingt ju be*

trad)ten, reine g^iftion. „^ie ,innere SSelt' ift öiel bünner unb

Üirjer at§ bie me(^anifd)e." Stber aud) über unfern Körper, feine

^unttionen, fein Seben finb wir nod) diel ^u wenig unterridjtet unb

unfere @prad)e ift gan§ unjureidienb. „2öie arm finb bie ^tjilofopfjen

bi§t)er, wo if)nen nid)t bie ©prad^e, minbeftenS bie ©rammatif . . .

fouffliert!" unb wie arm ift ha^, \va§> fie ifjuen einflüftert!

®ie jTatjadje biejer Äörperwelt fud)t nun 3)arwin §ur @runb=

tage feiner @ntwid(ung§Iet)re §u mad)en: burd) bie 33eroon=

!ommnung ber !örperlid)en Drganifation fiet)t er bie öö^erbilbung

innert)alb ber organifd^en SSelt gewöt)rleiftet. 9tid)t fo S'Jielfc^e:

„ba^ e§ eine ©ntwidlung ber ganzen 3JJenfd)f)eit gebe, ift lln=

finn: aud) gar nid)t §u wünfdjen. ^as oiele ©eftalten am DJJenfd^en,

bie 2(rt = 33ielfeitigfeit be§ 9Jienfd)en f)erau§äuf)oIen, it)n ju

5erbred)en, wenn eine 3(rt oon 2;t)pu§ i£)re §öf)e gef)abt f)at —
alfo fd)affenb unb oernic^tenb gu fein, bün!t eud) ber f)öd)fte ©enu^,

ben 9Jlenfc^en ^aben !önnen." (Sine ein()eittid^e (Sntwidlung ber

9Jienf(^t)eit mü^te jum toten ^unft führen — benn ha§: S)ogma

ber ewigen 2Sieber!et)r wirb aud) in biefen 5(uf§eic^nungen nirgenb§

fic^tbar! @§ ift aber aud) ^u bezweifeln, ob tatfäd)Iid) innerhalb

ber ^örperwelt eine foId)e beftänbige Steigerung ^um §bf)eren Dor=

liegt; Sf^ie^fcEjeS 2tnnat)me einer adjeitigen 2)ecabence feit ber

Sftenaiffance, ja feit ber S3arbarei wtberfprii^t ja biefer 2(nna^me

auf ba§ entft^iebenfte.
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2tn eine „intereffeloje" objeftitie @tei(f)fe^ung aller @rfcf)emung§=

formen in ber organifdjen 3SeIt ift bemnai^ erft rec^t nid)t ju

benfen. „SJJoral ift bie Sefjre öon ber Slangorbnung ber 9Jienfd)en,

nnb folgltd^ aucf) öon ber S3ebeutJQmfeit i^rer ^anblungen unb

2Ber!e für biefe SRangorbnnng: aljo bie 2ef)re oon ben menf(f)Iid)en

SBertf(i)ä|ungen in betreff aße§ 93?enfct)Iic^en." ®q§ le^te 3iet

ber p^i(ofop^ifc^=t)i[^orifrf)en S3etrac^tnng ift alfo bie§: au§ ber

3eid)enfpracE)e ber ^anblnngen nnb (Sreigniffe bie @efd)id)te ber

menfd)tid)en 2Bertfd)ä^ungen ab^ulefen, b. t). feftgufteHen, toa§> in

jeber (Spod)e unb in jebem Snbioibuum tior allem bie 9f?id)tung

be§ 9J?ac^tiüilIen§ beftimmt l)at. SBobei al§ ha§> |)öd)fte immer

biejenige Sftic^tung erfdjeint, bie bem SBiüen ^ux Wlad)t bie freiefte

(Sntfaltnng gen)ät)rt.

Sllle ^robteme biefer ^Infgeidjnungen alfo führen gu jener ^ern=

frage: in meldjem ©inn muffen mir ju einer Unmertung atler

SSerte fc^reiten? „Un^eitgemö^" im t)öd)ften ©inn finb alfo and)

biefe S3etrad)tungen unb oft nod) im einzelnen mit üoüem S3en:)u^t=^

fein biefer „UnjeitgemöBtieit"; fo in bem tjeftigen SSiberfpruc^ gegen

ben 5tntifemiti§mu§, ber in 9fJie§fc^e§ fingen fc^on burd) bie §äufig*

feit f)ö^erer X^pen unter ben Suben miberlegt ift. Unb fo fef)en

mir gerabe burc^ biefe befonber§ unft)ftematifd)en ßdki unb ©fi^^en

beftätigt, \va§> mir allgemein betjaupteten: ba^ bie 5SieIfeitigfeit, \a

?t(Ifeitig!eit tion 9fJie|fdje§ S3eobac^tungen nur burc^ bie (Sjiftenä

eines unbemu^t regnlierenben ©t)ftem§ erüörbar mirb!

9Jtet)er, 9Jtet)jdie. 38
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Ecce homo.

O^ei feiner ©c^rift 9^ie|fd)e§ jtfjeitit feine ^auptab[id)t, feine {e|te

"^^ unb erfte 2enben§ fo beutli(f) tt)ie bei biefem feltfamen unb

hoä) roieber pf^d^ologifii) fo leid)! oerftänbIid)en Söerfe; bei feinem

faft ift fie f)äufiger unb ftärfer mi^oerftanben teorben — freitic^

nic^t Df)ne 9fJie|fc^e§ 9Jiitfc^uIb.

9fJie|fc^e felbft motidiert bo» (Srfcf)einen biefe§ legten 58ncfje§,

ha§> er noc^ oollenben fodte, in boppetter Söeife. 2)a§ Vorwort

beginnt: „3n SSorauSfidjt, ba^ ic^ über fur^em mit ber fcfjroerften

^orberung an bie 3J?enfc^§eit fjerantreten mu^, bie je an fie gefteüt

mürbe, fdieint e§ mir unerläßlich, gu fagen, mer id) bin. Sm
©runbe bürfte man'§ miffen: benn ic^ i^abt mid) nid)t ,unbeäeugt

gelaffen'." 5)anad) alfo möre „Ecce homo" eine Beglaubigung

be§ ^ropf)eten, ber bie „Ummertung aller Söerte" bringen miß:

e§ foü gezeigt merben, ha% er in ber 3:at ber SOknn fei, ber

foId)e gorberungen ftellen barf — bem man ge[)ord)en muß, wenn

er foId)e gorberungen ftetlt. Slber mie ift ha§^ gu bemeifen? (S'l

märe bar^utun, baß ber ^ic^ter be§ „^arat^uftra" ade menfdjlic^e

^'apajität fo meit überragt, ha^ if)m geglaubt merben muß. ®enn

menn bie fd)merfte ^orberung, nämlic^ bie ber (ämigen Sßieberfunft,

(mie bo§ 9^ie|fc^e§ SKeinung allerbingS ift) an fic^ bemeiSbar ift;

menn bie bi§t)erige @ntmidlung unb bie gegenmärtige Sage biefe

^orberung ju einer ?iotmenbigfeit madjen, \a ju ber S^Jotmenbig^

feit — muß man bann nid)t mit feinen eigenen früf)eren ^Sorten

fagen: „2Ba§ liegt an §errn 9^ie^fd)e?" S)er fei bann mer er fei;

er ift ber 53erfünber einer 33otfd)aft, ber gef)ordjt merben muß.

2öer fragt oiel nad) ^Jamen unb ^erfunft eine§ ^erolbs?

5tber freiließ — ber ^erolb muß legitimiert fein. 2)ie g^orberung
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mag nod) \o bered)tigt, nocf) )o uimbirei^bar ieiu — bie SOZögtid^feit

ift ha, \a bie 3öa()rjc^ein(idjfeit brängt firf) auf, ha"^ man ben

S3oten alö luftigen SO^a()ner abiueift, ba^ man it)n gar nirf)t erft

ant)ört. Sllfo mu^ er fo ein()erfd}reiten, ha)l^ man baö nidjt roagen

barf. ^ie Beglaubigung gilt nidjt bem 3ut)a(t ber Botfc^aft,

fonbern nur ber Sotfd)aft felbft. i)lid)t Wal er üerfünbigt, foU

geglaubt merben; fonbern ^unädjft nur, ha'^ er etma§ ju Dertünbigen

^at, n)a§ un§ anget)t — jeben non uu§, unb erft rcc^t un§ ade ju«

fammen.

^ür biefe Beglaubigung märe nun allerbing? ein §inmei§

auf bie früt)eren Xaten unentbe^rlid). — Xer „frotje 33otfd}after" —
9iie^id)e nimmt hat- Sl^ort im tSrnft auf, ha§> er ironifd) auf ben

9Jieffia5 ber (Suangelien geprägt t)atte — mufe bartun, ba« feiner

^erfönlid)feit, mie er e§ ift, äuget)ört merben mufe. 5(ber bamit

gälte non biefem ^\id) eigentlid) nur, ma5 er uon früt)eren fagt:

fie feien „?tugeü)afcn" — unb menn er nidjts fing, lag e» nidjt

an if)m; „bie ^'\\d:)C fet)Iten". 5(ber fann bie 8e(bftüerfünbigung

mit einem 9Jkl bie 5ifd)e f)erbeibringen ober gar — fd)affen?

SDennod) merben mir feiner eigenen Begrünbung be§ Bu^e§

©tauben fdjenten muffen; nur mollen mir f)ier, mie andj fonft, neben

ber bemühten „Hbfid)t" red)t in 9tie^fd)eö eigenem Sinn ben un=

bemühten „Irieb" fudjen. Cber bod) einen ^rieb, beffen er fid) nid)t

gleid) unb in t»otIem Umfang bemüht loar. Ctto Sl^ei^ fafjt benfelben in

ber Einleitung in ben Sa^: „(S§ ift oor allem bie fro^e (Genugtuung,

t)a§> innige ®anfgefüt)I gegen ha^^ öerfloffene Sa^r, ba§ in Der*

fd)menberifd)er gnidjtbarfeit bereits ben .^üü Söagner', bie ,®i3^en*

bämmerung', bie 3)ionl)fo§bitl)i)ramben unb ben .5(ntid)rift' gezeitigt

f)atte, mag i^n in bie bitf)l)rambifd} begeifterte Stimmung ju biefem

SBerfe öerfe^te: am öierunboierjigften (Geburtstag, ben 15. €U
tober 1888 begonnen, marb e§ nad) faum breimöd)entlid)er 5lrbeit

am 6. 9ioüember bereits uollenbet." — Unjmeifel^aft fpridjt bie»

(55efüt)I überftrömenber greube nid)t blo^ auS bem I^rifc^en Subel*

ruf, ber ^mifdien Bormort unb ^eyt oermittelt, fonbern au§ bem

gangen Budje; ob fie gleid) jener ^reube unb jenem (Gefüf)t be§

38*
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9ieid)tum§ nid^t g(eid)fommt, ha^ ber iinoergteic^üdie „jd^önfte

Sanuariug" ber „äJJorgenröte" mitgab. 5lber ha§> SBort „3)anf=

barfeit" gibt, ob e§ gleic^ 9tie|ic^e felbft gebraucht, jeinen (Sm=

pfinbungen eine ju ftarf religiöfe SSenbung; S)an!barfeit gegen

tt)en? 9^ie|fc^e fagt: „2öie foüte \d) nid)t meinem gangen Seben

banfbar fein?" (Sr fönnte jagen: mir jelbft bin id) bonfbar. llnb

ha§> tarnt oielleidjt ber eigentli(f)ften 2lbftcf)t be§ „Ecce homo"

am nä(f)[ten.

3n bem 5(ugenblicf, in bem 9fJie^frf)e fi(i) in bem ,^o(f)gefü^I

Derfd)menberifcl)er Ä^raft füf)It — ocf), e§ fotite unmittelbar öor bem

ßufammenbrurf) jein! — , rüdblicfenb auf einen oerfrf)röenberifcf)en

Üieic^tum ber Seiftungen, öorau§bIi(fenb auf bie erhoffte Krönung

feines ßebenSmerfeS; in bem 51ugenblicf, in bem bie oft fo fi^mergtirf)

empfunbene (Sinfamfeit fict) gang unb gar in einen trunfenen 9fiaufc^

ber ©elig!eit be§ ?Xu§ertt)öt)Iten manbelte — in biefem 5tugenbli(f

füt)It 9tie^f(f)e in greube unb in ^Vorbereitung be§ Sefiten gugleic^

ha^ 93ebürfni§, gu Iet)ren, „mie man wirb, n)a§ man ift". 3)iefer

Untertitel greift gurütf auf frühes, befonber§ aud^ in ben S3riefen

beliebtes Slnrufen jener ^iubarifd^en SSorte: „»erbe maS bu bift"

(bie man übrigens f)eut gang anberS auffaffen n^ill!) unb t)at mit

bem t)on QuIiuS 93a()nfenS unglücEfeliger 5tutobiograp!)ie „SSie irf)

Jüurbe \üa§> iä) tüavh" (1875—81) nidjt blo^ beS^alb nid)tS gu

f(i)affen, »eil biefe Xriftia erft 1905 tjerauSgegeben »urben. 3)enn,

wenn 33af)nfenS ^ud^ eine 5lnf(agefc^rift ift mie bie Ä'onfeffionen

9ftouffeauS, nur mit ber oerfc^ärfenben Stimmung beS überall

®efd)eiterten, ift ha§> 9^ie|fd)cS eine Slpologie auS bem 2riumpt)='

gefüt)( be» Siegreichen (jerauS, ber fein Seben „einfadj munberüod"

finbet, unb burrf) biefe Subeltöne and) nocf) oon anberen 3luto=

biograpt)ien ber Siegreichen unterfdjieben: oon ben 53efenntniffen

SluguftinS, oon ®oett)eS „®id)tung unb 2öa!^rf)eit". — Wit beiben

aber teilt eS, maS folcfjen Selbftbefc^reibungen ber 3^riumpt)atoren

feiten fet)Ien mirb: bie päbagogifc^e 2;enbeng; nur ha^ biefe mieber

in großer Steigerung oorf)anben ift.

äJion fönnte „Ecce homo" nennen, mie gitf)te ein c^araf*
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teriftif(f)e§ 33ud) getauft ^at: „?(niuei)ung §um feUgen fieben".

3um feiigen iieben? unb bod) bcr ^iniueiö auf bog biblijrf)e

„Ecce honio", auf 'öa^ fo oft unb erfdiütterub gemalte Silb be§

„@d)mer^en5manne5", bee CErlöfers 5roifd)en ben iUieg5tned)ten,

bie ii)n t)erf)öf)nenV '*^lber eben bie^ ift bie ©ituation, m ber

Stie^fdje ficf) ^eigt: ber Srlofer jn)ifd)en ben d)n t)erf)i3t)nenben

ilrieg§fned)ten — auf bem iEBeg ,^u feiner iI^crt(ärung. Sa fd)on

in feiner 'iscrflärung, lueil bem ÄH'ifen bie (äinfamfeit, ber ^o()n,

mie ti3rperlic{)e§ Seib unb geiftige 5Inftrengung jum feiigen lieben

werben. . . .

i)tietM'd)e ftellt fid) I)ier bar nid)t alö Übermenfd)en — mir

fal)en: ber gel)i)rt erft ber 3ufunft an, e§ fei benn, bafe er alö

3aratt)uftra in ber '':i?l)antafie fd)on je^t lebt — aber alö „iörücfe

,^um Übermeufd)eu", al^ ber reinfte unb I^ödifte liipu^ be§ „I)ölieren

^Dicnfd)eu". ^1cid)t um be^ 8elbftrul)m^ millen — fonbern in

prüttifd)er 'Jtbfidit; er er,vil)lt fein fieben, roie ß^riftuö fein ®ebet

fpridjt: bamit eö nad)geal)mt merbe. 9iiefefd)e mill ,^meierlei geigen —
ha-i fagt ber Untertitel — : mie luni allem ^Jlnfang an in it)m bicfer

„t)Lit)ere ^Jienfdj" ftcdte, unb mie er in beunifster ^Hu^bilbung feiner

Snftintte ilin frei mad)te. @o „mirb man, n)a§ man ift"; fo foü,

mer irgenb il)m ,^u folgen berufen ift, fid) nad) feinem 9Jiufter

erjiel)en unb entmideln.

®» ift alfo ein burdiauö praftifc^ gemeinte^ Suc^. S§ öerftel)t

fid) üon felbft, bafe ber ^^fi)d)oIog in 9Jie^fd)e fid) für biefen feltenften

^t)pu§ intereffiert, baf? ber in Scelenporträte geübte gc^riftfteller

an bem banfbaren t^egeuftaub ^yreube I)at. '-I^or allem aber fommt

e^5 it)m bod) auf bie 5lmueubung ber '!|>ft)c^oIogie unb ber feelifdjen

^orträtfunft an. Söenn er — mie ®oetI)e — bem ©ebot ber

8elbfterfenntni§ feine§meg§ unbebingte ©ültigfeit äugeftel)t (5Ipoüo

t)at eö ja auf feinen lempel gefd)rieben, unb 9tie^fd)e befennt fic^

^u S)iont)foö!), fo liegt e§ if)m öoüenbö fern, bie (Sntftel)ung ber

^nbiinbualität biö im5 einzelne ergrünben ,^u luollen. (Sr gibt bie

allgemeinften ©runblinicu: 'iJIbftammung (mobei auf ba§ ^öd)ft

5n)eifell)aftc pülnifd)e iölut mit ftarfer „Üianfüne" gegen ba§> 2)eutfd)=
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tum gepocht wirb); ©Item (ein pietät§ooIIeg Silb jumal be§ SSaterä;

einiger Slfinenftolj auf ^erfonen, bie an ben @oetf)efreiö ftreifen),

ettüag augfü^rlic^er bie „Stationen feiner SebenSpilgerfc^aft". 2)a§

©tubium wirb nur al§ Irrtum be^anbelt, ^eimat, 8d)ule, Um=

gebung irerben faum geftreift. ®o bleibt benn im mefentlidjen

bie Snbiöibualität ein nid)t meiter §u erflörenbeS „Urpfjänomen",

mie e§ bie ©fiften^ ber oerfd^iebenen ^erfönli^feiten — mir fai)en

e§ — für 9ftie^fd)e überf)üupt ift; um and) nur einigermaßen hz^

greiftid) gu madjen, mag ha§: mar, ma§ in if)m mürbe, ift ein

öiet meiterer Umfrei^ oon g^aftoren t)eran5U§iet)en — ber etma,

öon beffen Überficfjt mir ausjuge^en fud)ten.

©tatt beffen legt Sftie^fc^e ha§: ^auptgemirfit auf bie Sefcfjreibung

feiner (Sntmidlung al§ eines ^riumpf)e§ ber ©elbft§uc^t. ^Ibfic^tlic^

bermeilt er am längften auf ben fingen, bie bie unmic^tigften

fc^einen. 2(uf bie ©d^ilberung feiner ^auptinftinfte — 5ef)Ien

öon äRitIeib= unb 9ieffentiment§gefüE)Ien; 3^apferfeit; ^att)o§ ber

3)iftan5 — bie feine angeborene 2trt gleid^fam umfc^reiben follen,

folgt eine au§füf)rli(f)e ©djilberung feiner — ®iät; ooll liebenben

S3et)agen§: „3(i) äiet)e Orte oor, mo man überall ®elegenf)eit ^at,

au§ füeßenben Srunnen ^u f(i)öpfen Cüfli^^a, Xurin, ©il§); ein

!Ieine§ @Ia§ läuft mir nac^ mie ein ^unb." S)ann als mit ber

^rage ber (5rnä£)rung närf)ftöermanbt bie öon Drt unb Äüma;

brittenS bie ber (äri)o(ung, morunter S^iie^fdie be^eic^nenb genug

eigent(ict) nur nod) bie Seftüre öerftei)t: öon ben „brei grof^en

©r^olungen" feiner ©tubentenja^re ift bie 9JJufif eine Seltentjeit

gemorben, ber einfame Spaziergang aber eine @eIbftoerftänbIi(^feit

gerabe für ben arbeitenben @eift: „©tiüiegen, 9Jhißiggang, SBarten

unb ©ebulbigfein — aber ba§ f)eifet ja benfen!" 3)er 9J?ufif

mibmet er eigentücf) nur nod) fdjmermütige Söorte ber Erinnerung;

fein 3)i(i)ten, ja fein teufen ift it)m an bie ©teile ber liebften

^unft getreten, unb mie öiel im „3oratf)uftra", am „3arütt)uftra"

StRufif fei, f)ebt er felbft t)eroor. Stber haS: Sefen ge()ört nod^

immer ^u feiner (Srnät)rung, unb bo(^ mieber nur in ben Raufen

ber eigentlidjen ^robuhion, alfo eben aU @rt)oIung; munberfdjön
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jc^ilbcrt er bie (Sinfamteit, in ber er feine arbeitenben ©ebanfen

^iilt: „SBerbe id) e» erlanben, ha^ ein frember ©ebanfe l)eiinlic^

über bie 9J^nier [teigtV" ^^Iber ;-^njprud), 3"fl"fe öon fremben

©ebanfen üor unb nad) bem Sdjaffen i[t i^abfal — wenn e§ üer=

loanbte ©eifter finb, mit benen er ^luieiproc^e t)ält. Unb bie 3o^I

berienii-\cn, bie er nod) in feiner 9cQ()e erträgt, i[t gering, ©emi^

nuif5 man aud) l)icr bie pübai]ogifd)e lenben.j; berüd[id)tic|en, ber

^n (St)ren nnn bcr „cd)tc iiateiner" üü^nipaffant in bie ""^Ntjalanj

einrüdt, Xaine aber mieber al§ burd) |)egel üerborben beijeite

gejc^üben wirb; nnb erft red)t bie „';l>erfpeftiüe", bie il)n bie

I^iteratur unter gan^ beftimmtcn C^efidjtöpunften luürbigen lä^t,

nämlid) nur jo, wie er einft überhaupt aüe ilnnft aufgefaßt l)aben

wollte: aU „©tinuilanS jum ßeben". Cbenan ftct)t beÄl)aIb bai

leben vluftiiifte ber '-lsi)lfer, bie ^ran.^ofen, mit il)rer ©bi^cnlegion

Don ';|>ji}d)ülügen, beren Jeinbeit nnb 3d)ärfe immer wieber ^um

Seben aU ^u einer ®elegenl)eit be» ^iätfelrateuö iiuft madjt.

^eutid)c werben faum gebulbet; fanatüd) ift llcie^sfdie? ^a§ auf

fein i^aterlanb geworben, bem er nonuirft, immer wie in feinem

eigenem f^aii fnltnrfcinblidien ^uftinften gcl}ord)t ju l)aben: „fo

weit 2)eutfd)lanb reid)t, oerbirbt ec^ bie ÄUiltur", lautet eins ber

I)ier mit ^^iemlid) merfbarer ^^lbfid}t üngebrad)tcn l'eitmotioe. lltur

5Wei bentfd)e Äünftler madjen eine ^^luenal)me. Si^ürbe man aber

baraug, baf^ ^uerft .peinrid) c'peinc auegenommen wirb, in beliebter

äöeife folgern wollen, ber fei eben fein jTentfd^er, fo fäme man

mit !;)iid)arb 2Bagncr in isßerlegenbeit — obwobl allerbing? gerabe

öon il)m 9tie|5fd)e eben bie^i bcl)auptet: ber edjte 3Bagner fei erft

nad^ feinem 5IbfalI üon fid) felbft jum 2;eutfd)en geworben, „im

SDeutfd)e überfe^t" worben.

9iiel3fd}e§ (Sntwidlung iwn .'pölberlin ^u .l^eine ift be^eidjuenb

genug; ift eö bod) in gewiffem Sinn bie (Sntwidlung ber neueren

beutfd)en £t)rif überijaupt, bie man neucrbing» burc^ Überfd)ü^ung

üon (Sid)enborff unb 'DJJörife oergeblid) jurüd^ufdjrauben fud)t.

(£r bewunbert an ^leine einmal ben fompli^ierten @ci[t ooU „jener

göttlid)en 33oöl)eit, ol)ne bie ic^ mir ba§ '-i>oUtommene nic^t ^u



600 XXII. Ecce homo.

benfen öermag", unb bann ben großen ß'ünftter: „^an wirb ein=

mal fagen, ba^ §eine unb ic^ bei lueitem bie erften Strtifteit ber

beutfd)en Sprad^e getüefen finb — in einer unau§rerf)enbaren (Snt=

fernung öon allem, raa§ blo^e 2)eutfc^e mit i^r gemocf)t tjoben." —
(SJoet^e mirb nur ermäfint, um ben „3^auft" gegen Stjrons „9Jian=

freb" l^erabj^ubrücfen; 8f)a!efpeare ift für SfJie^fcEie nur ber fompIi=

gierte ®eift, ber ben ^amlet unb ben X^pus ßöjar fc^uf — fo

menig aber großer Äünftler, ha^ Däe^fdie feine Sichtungen mit

feltfamer Segrünbung bem ßorb S3acon §ufcf)rei6t ^on 9li(i)arb

SBagner fpric^t StJie^fcfie uod) einmal mit alter ^ei^en Snnigfeit ge=

täuf(i)ter Siebe: er t)a^t ben fpäteren SSagner, ber ben früfjeren getötet

f)at, ben öon „Xriftan unb Sfolbe" unb ben „9J?eifterfingern". . .

.

S)iät, küma, geiftige Umgebung — e§ finb bod) erft bie

Elemente; maö fie formt, bo^ fie jum einf)eitlic^ gefunben 9'Zät)r=

boben ber ^nbioibnatität merben, ha^ ift ber SBiüe, ba^ ift bie

@elbft5urf)t. Sie fteltt ber Mann in ben SOJittelpunft feiner Sln=

leitung gum feiigen Seben, ben ftrofbare Cberfläc^Iid^feit gum

^ropt)eten ber 3uct)t(ofigfeit ^at müd)en motten I (Ser §err 9^eicf)5=

gericf)t§rat S)üringer ift aüerbingS mit feiner guten Oueße ju

entfctjulbigen; benn man t)at it)m mitgeteilt, ba^ bie ^^t)iIofopt)ie

SfJielfc^eS „in ben Chambres separees eine unerfrfjöpflid^e, nie

oerfiegenbe Cueüe" ber Unterhaltung bitbet; bort fei fie nämlict)

„nid^t mit (5)oIbe 5U ht^ai^kn". 2)er gemiffenfjafte Surift, ber bod^

mot)! mit biefen „9fJic^tüeräct)tern be§ Seibes" nic^t felbft oerfetirt,

i)at atfo offenbar feine ÄenntniS ber entneroenben SBirtungen ber

3ügeItofigfeit5let)re 9äe^fd)e» öon ben §errn Oberfeltnern.) 5t(§

le^te S3ebingung biefer ftrengen, auf ©in ßid gerichteten Selbft^

erjie^ung erfc^eint bie @infam!eit, b. §. bie fcfjmere, aber unentbet)r=

Iid)e Sfolierung öon aüen ftörenben (Sinflüffen.

Slber ber äRenfct) 9^ie|fct)e ift mieber erft bie 33orbebingung für ben

©c^riftfteüer, in bem 9^ie|f(f)eg SSirffamfeit ja aufgebt. @r ^at fi(^

t)ier fo ftreng fon^entriert mie überall. 2Bie er üon (£rt)oIungen

nur bie anftrengenbften fannte, mie er an Spiet ober Siebe^^*

affären, an ben Umgang mit ©emälben ober ben — für ©ct)open=
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t)auer, SBacjner, .pebbel fo luidjtigen — mit Haustieren nie ge=

bad^t gu t)Qben fc^eint, fo t)at er münblict)e§ 2Ber6en [tolj üerfd)mäl)t,

unb nie i[t c§> it)m eingefallen, SSagner^ üon if)m felbft einft Iebt)aft

geförberte Üüietlpbe ber i^creinsgrünbnng feinen eigenen ^luecfen

bienftbar ju mad)en. üeint 9Jäffionöreifen, feine inerbenben Äor*

refponbenjen lüie bei ileibnij unb Spinoza, bei ®d)open^auer gar:

9äe^fd)e fennt ai^ Söerf^eug nur hcii ^ud), t)at ey bafür aber and)

in ber Xed)nif bes Jöud^es lueiter gebrad)t aU irgenb ein ^^-^tjilofopt)

feit ^^laton. Unb luenn bie Überfd)riften „3®orum ic^ fo meife bin"

unb „3SJarnm id) fo fing bin" tro^ if)rem 9J?aB oon oerlegeuer

Selbftironie etJoa« ürgerlid) '^ufreijenbes bef)ülten, ift ber Xitel

„äÖaruui id) fo gute iöüd^er fdjreibe" mirflid) in biefem ßet)rbud)

nur bered)tigt. ®er ^auptfa^ pr (Srflärung feiner rcunberbaren

Äunft ftel)t jtoar fdjon in ben erften 5tbfd)nitten: „3d) \}ahc mid)

nid)t ucrfdjiuenbet." ®r l)at nie 9cid)tigei: gefd)rieben, fid) nie an

9iebenfad)en öerloren; beöl)alb fterft in jeber ^^ile ber gan^e 9ifiel5fd)e.

@r befi^t überall „bie Äunft be§ großen Üit)i)tl)mu§, bie grofee

•iperiobif", meil überall eine grofic *'!perfün(id)feit grof5e ''4-^robIeme

bewegt; unb gugleid) l)at, mie er es mit Stol^ t)erüort)ebt, jebeö

^ud) feinen eigenen ©til, lueil er eben jebeömal ein anberer ift

unb jebeömal mit feinem ganzen Sein bei ber Sad)e.

„3d) bin ber Öiegenfa^ einer t)eroifd)en ^liatur", fdjreibt 9^ie|fd)e

im ©ingang. 80 ftarf luirtt bie „Optif" be§ Sd)reibenben auf

fein 2Berf ein; fo burdjau» oergifet 9?ie^fd)e im !öefi^ feiner ^otl*

fraft je^t, mie er ^u biefem 3^^^ i" Usingen, in 9Jiüt)e, in Cual

emporgeftiegen ift. Unb biefe — öon ü)m fo oft betonte „Sßci^

fpeftioe" oeränbert nun aud) ba§ Sluöfe^en feiner Süd)er, n^enn

er auf fie j^urüdblidt. SSir t)aben un§ iebe»mal meigern muffen,

9^ie^fd)e» eigene 2!eutung früt)crer 8d)riften ju übcrnet)men; benn

trenn er eingefte^t, in bem @d)opent)auer unb bem SBagner ber

„Unzeitgemäßen" fid) felbft bargeftellt ju traben, fo l)at er erft

red)t rürffc^auenb in ben '^Iserfaffer jebes feiner iöüc^er ben fpäteren

^ic^ter be» „;>rat()uftra" I)ineingefe{)n. 9^ur bie§ ift it)re (Sint)eit

in feinen eigenen Singen; ja fo fet)r ftcllt er feine SBerfe al^ ifolierte
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%at\ad)tn nebeneinanber, i>a^ er felbft i{)re @inf)eit auff)e6t: „Unb

^um 2:eufel, meine Ferren Äritüer! ©efefet, ic^ f)ätte meinen 3ara=

tfjuftra auf einen fremben 9^amen getauft, gum Seifpiel auf ben

t)on Sftic^arb Söagner, ber 8rf)arffinn üon gmei Scit)rtaufenben f)ätte

uic^t ausgereicht, ^n erraten, ha^ ber S^^erfaffer üon ,9}2enf(^Iid)e§

^(Igumenfc^ti(i)e§" ber ^ifionär be§ ^Q^'itiiuftra ift." . . . 3Iber

toenn ttjir im ©egenteil bargutun oerfuc^ten, ba^ ber 2öeg gum

„3ai^ötf)u[tra" über ben ^fab be§ „S[Renjd)Iic^en Slügumenfdjtic^en"

get)en mu^te — freilid) einen „trotzig burc^§ @eröll fteigenben,

bo5f)aften, einfamen ^fab!" — , fo fommt un§ 9tie^1d)e bod)

jdjlie^üdö felbft barin ju §ilfe. 2Öir t)aben e§ ja fc^on oft betont,

ta'^ feine ©elbftfritifen burc^au§ „perfpeftiöifd)" aufjufaffen finb:

ba^ fie au§ ber mec^fetnben Cptif be§ in Sd}(angen(inien aufroärts

fteigenben SBanberers gefc^rieben finb unb oon bem jebeämaligen

©tanbpunft be§ Beurteilers au§ gebeutet werben muffen. ®ie§

gilt benn ^ier befonbers. S^iefefd^e benft gar nidit baran, eine

objeftit)e 2(nah}fe feines 2Berfe§ gu geben; mie ^at er eben erft

über bie objeftioen ^iftorifer gefpottet! SfJein; er miti ja geigen,

iDie man toirb, mas man ift. (Sr miß geigen, mie in feiner

eigenen öntmidtung ber S^rieb guerft, bann bas beir)U^te SBoüen

ben plumpen 9tiejen ^n]all übermannt f)at. 3)er (Sntmtdlungsgang

bes fc^öpferifc^en ^t)ilofop()en mar guerft in feinem @efamtt)abitu§

bargelegt morben; nun mirb biefe SDarftellung burc^ eine Überfid)t

ber eingelnen Stabien ergängt. ®enau mie „3^id)tung unb 2öa^r=

i)ät" nic^t einfad) eine 2(utobiograpt)ie fein miü, fonbern „aus ©oetljeä

£eben" a(Ie§ Dorlegt, ma§ für bie (Sntmidlung bes S)id)ter§, für

bie ©ntmidlung gum 2)id)ter roid)tig ift; moburd) benn SSer=

fdjiebungen unb Trübungen unoermeiblid) mürben, bei bem jDid)ter

unb 9Jaturforfd)er genau fo mie bei bem ^t)iIofopt)en unb 3)ic^ter.

3u biefen SSerfi^iebungen gefjört nun aber gerabe, ha'^ bie

Sbentitöt bes 95erfaffer§ aü jener für ben erften §lnblid fo miber=

fprud;sooIIen Sdjriften fogar gu ftar! betont mirb. „S)ie ©eburt

ber Xragöbie" ift für ^tie^fd^e bie ^roptjegeiung bes „3ara=

t^uftra", etma mie für bie früt)ere X^eologie ha^' Sitte Xeftament bie
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^^^orf)eroerfünbigung auf ba§ ^Jeue war. 5)er „©ebante an ®ai)reutf)"

ift, irie ^IJie^fd^e felbft i^n fafjte, bie unreife ^orform beö „großen

SJiittagS": in ber Xat ift es bie ungel)eure CSnergie be§ ®Iauben§

an eine .^ijljcrbilbung ber i)Jtenfd)l)eit, be» (£ntjd)Iuffe§, au il)r mit=

zuarbeiten, U)a§ ba§ erfte unb bas gri3f5te ^ropaganbabud) ilcie^fdjeS

eint. „jDer Stil bc3 ;]arat[)uftra mirb mit einldjueibcnbcr 8id)crf)eit

befc^rieben," ha^ „(Sreigni» ^^^i^^^ttiuftra, ber "iHtt einer ungetjeuren

SfJeinigung unb 2Bei[)ung ber 9JJenfd)tieit" öorauegenommcn. 2)ie§

eben ift eö, was i)iie^fc^e mit ben ^Sorten meint: „*?(uö biejcr

(Sd)rift rebet eine ungetjcure .^offnung."

*?lli5 pofitine !i!ciftungcn be» :^ndje>5 l)ebt er baneben bie Ijcroor,

bie in ber Xat für feine gan^e tl)eoretifd)e Xätigfeit fo be=

ftimmeub mürben, mie ber C^kbanfe einer burd) bie geiftige 5trifto=

fratie ^n bemirtenbcn ^ö()erbilbuug ber i)Jienfd)l)cit für bie pr at =

tifd)e; niimlid) bie Steüungnabme ^n bcn ''4>roblemen ber Xccabence

unb be§ 2)ioni)fifd)en. Ol)ue meitere^ mirb l)ier ber 3iifönimenl)ang

ber beiben Seiten in 'JiieUidje-o 3ßefen anfdiaulid): ber ""^^roptiet mill

bie „^i)d)fte i^eiül)ung" im Jiieben burdjfüljren, bie er tbeoretifd) in

bem begriff beö tragifd)en ÜD^Mifdjen gegeben fiel)t; nur ber miü

ha^ Seben gan^, ber ee in biüni)fifd)er Älül)nl)eit ausfoften rnill bis

5ur @eIbftoernid)tung. Ter ^orfdjer fielet biei> y^t^cai bebrül)t oon

ben „entartenben vsuftinften", bie bem fdjaffenben ihtnftler gegen*

über ber ®etel)rte, ber Objettine, ber fofratifc^e SDJenfc^ oertritt;

bie im @egenfa| ju bem ^peibentum be^ 6iraftmenid)en öon ber

9)?oral, bem 6l)riftentum, ber üfabcmifd)en '>^t)i(oiopt)ie geprebigt

ttjerben. Tabei leugnet Ü)ciel3fd}e feine»uiegs, roieoiel Slnteil fein

eigene^ Sßefen an jenen fd)limmen trieben befiljt: er ift al»

©ecabent, als ^^^l)ilolpg, als ÜJtoralift geboren unb muf? au» fid)

ben Übermenfdjen, ben itünftler, ben ^nimoraliften Ijerausbilben —
gerabe mie Sotrate» jugab, ta^ er nad) feiner 9tütur ein 35erbredjer

f)ötte merben fijnnen. . . .

5lm fernften ftel)en ^1iie|fd)e jet^t bie „Unzeitgemäßen", bie

ja eigentlid) nod) mel)r al» bie @rftlingsfd)rift ben Stempel be»

SBagnertum§ tragen. (Sr fiel)t in i^nen nur nod^ einen llmmeg
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§ur SeI6[terfennttti§: e§ werben „aU Fingerzeige ju einem ^ijfjeren

S3egriff ber Kultur, jur 2öiebert)er[teüung be§ Segriffs .Kultur*,

ginei 33ilber ber {)ärteften ©eI6ftjurf)t, Selbft^uc^t Qufgefteflt . . .

Sc^openf)auer unb äöagner ober, mit einem SSort, 9äe|id)e. ..."

©onft fällt noc^ bie 3)Qn!barfeit auf, mit ber S^ie^fc^e einiger

SSerteibiger feiner @treitf(i)rift gegen Strauß gebenft, bie er fonft

!aum einmal genannt t)at; mogegen ber Äampf um bie „©eburt

ber Xragbbie" unb 9\ol)beö 8efunbantenbienfte unermätjut bleiben.

2)enn bamalg focf)t er für SSagner — mit ben „Unzeitgemäßen"

gum erftenmal für fic^ felbft: „Xk Scfjrift ,2öagner in ^at)reut§'

ift eine ^ifion meiner ^i^funft; bagegen ift in ,8c^openf)auer alö

@r§ie^er' meine innerfte ©ejdjic^te, mein Söerben eingejdjrieben.

S3or altem mein ©elöbnis. ..."

2luf bieö ftiüjcfjttjeigenb, ja f)eimlicf) getane @etöbni§ bejietjt e§

fid), menn ^Jäe|j(^e al§ Seranlaffung öon „^)hnid)lid)^§> W^n^
menfc^Ii(f)e§" angibt: „Sine Ungebulb mit mir überfiel mic^; ic^

iai) ein, ha^ es bie ^öcf)fte ß^it mor, mirf) auf mic^ ju befinnen."

Sr beflagt es nid)t, @ele[)rter, äöagnerianer, 9ZationaIi[t (raie mir

je^t jagen mürben) gemefen gu fein; aber all bieä t)ieB eben —
nid)t SfJielJdie fein. SDieö Sud) ift ber entfc^iebene, ber entic^eibenbe

3)urd)brud) bes innerften Söillen^. Se^t erft beginnt er ganz h^

merben, ma§ er ift. Sn biejem (ginn nennt er haz- Suc^ „ba^

Xtntmai einer Ätifis". ©timptomatijc^ bafür ift auc^ bie ftarfe

Xenbenz auf „9ftea(itäten": „Son ba an i:)abt id) in ber Xat

nid)t§ me^r gejc^rieben alö ^f)t)fio(ogie, 3}?ebizin unb 9^aturmiffen=

fGräften ..." ^ilber aud) bie Srfranfung faßt er als ©tjmptom

auf — alg (St)mptom unb zu9^c^<i) o^^ Sletterin; !ein frommer

Süßer t)at je ber erzieljerifc^en Ä'raft eines red)t genu|ten ßeibenö

ein begeiftertereS Soblieb gelungen. 5{n \i)x lernte Sflie^jdje fid)

jc^ä^en: an feiner Äunft, bie Äranf^eit fid) bienftbar zu madjen,

erfannte er iia^ 3JJaß feiner Söiüensfraft, gerabe mie er gfeid)zeitig

on ber töblid)en 5tnalt)fe feiner früt)eren Sbeale feine ©eiftesfraft

erfannte unb fdjulte.

5{ber bei aller Slnerfennung für ben frül)eren 9Zie|fc^e fteljt
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bcr fertige biejem hod) fremb i^eiieiüibcr. ^iefe 33erid)te über feine

(£d)rifteii tie()i)ren ja überl)aupt ,^ii ben literarifc^ am luenigftcn

gci"\liicften Xeilen bcs Siicl)e!3; bie 9teic^inu^ ^uin SBortfpiel über=

limc{)crt mit faft roinantifd)cr .'neftii^fcit bcn fad}lid)en Gruft ber Tar=

U\]unc]en; oft gebraud^te iL'iebliiicjvjiueubungcn merben luic i^lifd)ce§

cingefe^t („bie Sirce ber 3Jiufif, bie SRoral"; „ber tiaglioftro ber

SJhifif"); bie unfünft(erifd) luirfenben ^itate ftclien neben f)ödift

patt)etifd)en 8teüen. 5lber bcr Ion l)ebt fid) bod) geiualtig, fo=

balb 9cict3fd)c in bie 9?Qt)e feinet „großen ÜD^ttagy" fummt. 2öie

lieblich djaratterifiert er bie „9Jior gen röte", menn er fagt, „bofe

im gan,^en ^-J^nd) fein negatincÄ iß^ort imrfommt, fein Eingriff,

feine ^-l^o»t)eit — baB e^ uiclmelir in ber £onne liegt, runb,

glüdlid), einem ©eegetier gleid), ha^ groifc^en Reifen fid) fonnt"!

Ober mie fd)ön fommcnticrt er jene inbifdie ^^luffd)rift beö 5öud)e5:

„G§ gibt fo üicic IKorgenrötcn, bie nod) nid)t gcleud}tct babcn!"

„iJöo fnd)t fein Url)cbcr jenen nenen 3Jiorgen, jeuec^ bi'?l)er nod)

unentberfte jarte Üiot, mit bem loieber ein -Tag — ad), eine ganje

9teit)e, eine gan.^e 2Belt neuer lüge! — antiebtV ^n einer Um-
wertnng aller 3?Jerte .. ." — llnb äbnlid) in ber faft ,sagt)aft

fnr^cu '^In^eige ber „5röl)lid)cn 2Biffenfd)aft": and) fie fei „tief,

aber t)ell unb gütig". ^a\t nur auf ben Öiebern oermeilt er einen

9(ngenblid, beren fi,Mtifd)e ,'oerfnnft, Deren proDcn,^alifdier Sl)arafter

bcn litcl bcö ii^ud)cc^ rcd)tfcrtigc: „jene (Sinl)cit oon Sänger,

Üxitter unb ^^^eigcift" mad)t il)m bcn „^4>i"i".>fn l^ogelfrei" ju

einem iiBorläufer 3aratl)uftray, jn einer crften bid)tcrifd)en i8er=

n)irflid)ung bc^3 eigenen, be§ cigcnftcn obealÄ.

'Isor bcm „3iHatl)nftra" fclbft ftebt er nur in 33eiininberung.

„^ergleid)en ift nie gebid)tet, nie gcfüt)(t, nie gelitten luorben."

Sine ganj fad)lid)e, objeftioc, fclbft auf einen 4^rurffcl)lcr eingel)cnbe

®cfd)id)tc bcö Si^erfcy bereitet oor. 'i'cid)t im Sinn Iainc'5 eine

Slbleitung am bem 9Jiilieu — im Gegenteile efjcr jur 33cftätigung

„meinet ©a|eg, bafe aüeö @ntfd)eibcnbc .tro^bem' entfte^t", ttjirb

fie gegeben; nur au§ bem leibcnfd)aftlid)cn ^ampf n^iber alle

^inberniffe luirb bie „gro^e ®cfunbl)cit" geboren, bie im pl)Qfifd)en
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6inn ein Senfeitg öon @ut unb Söje barftellt. S^r Stimptom

ift bie Snfpiration, töie 9^ie|i(^e a\§> erfter itad) Sa^rtaufenben

fte bei ber @ntj'tef)ung ber „3^^"t^9^^^^f^" empfunbett §u f)aben

glaubt. . . .

SSir liefen fc^on früf)er borauf f)in, ba^ SfJielJc^e ben 93egrift

ber Snipiration Dorbem felbft mit aller öntfc^ieben^eit abgeiüiefen

f)at. SBenn er if)n je^t aufnimmt, geicf)ie^t eg uic^t btoB um ber

eigenen @rfat)rung millen, bie ja bei il)m mie bei jebem S^ic^ter

ober äRt)[tifer auf 8elb[ttäufcf)ung berufen fönnte. (£§ gefd)iet)t oiel*

me^r auc^ au§ jener SSorftetlung heraus, bo^ er in feiner Sbentität

mit 3ai^att)uftra ba§ Sbeal be» Übermenfrf)en öorüberget)enb mirflic^

erfüllt i)abz — eine S^orfteüung, bie ja gemi^ ebenfalls ein be=

[timmteS 3J2aB öon Selbfttäufc^ung nirfjt au5fd)Ue^t. SBenn aber

ber SJJenfd) e§ erreirf)t ^at, ben Sn^ail p überminben unb fic^

ganj unb reftlos in ben ^ienft be§ felbftgeftecften ^Kis^ p fteüen,

fo mü^te allerbing§ in bem fo ^Befreiten ber Sßille ^ur Wad)t \\d)

ööllig ungel)emmt funbgeben — unb |]aratl)uftra ift ja nur ber

^-Berfünber biefes SJ^acfitmillene. (£§ tritt alfo l)ier mieber jene

^l)nlirf)feit §roifdjen mijftifdjer „SSergottung" unb jielbemu^tem

Übermenfc^entum l)eröor, auf bie wir ^inmiefen, al§> öon bem Ur=

fprung bes Segriffe§ „Senfeite oon @ut unb Söfe" gu fprecf)en

mor. Unb hod) mieber ein ^usfdjluB bes 9)h)ftifcl)en. So ge^eimui§«

ooll e§ aud) flingt (unb l)ier flingen foü): „man l)ört, man lud)t

nic^t; man nimmt, man fragt nic^t, mer ba gibt; mie ein S3li^

leuchtet ein @ebanfe auf, mit 9?otmenbig!eit, in ber g^orm o^ne

ßögern — id) l)abe nie eine 2Sal)l gel)abt" — gemeint ift boc^

!aum ettüaS anbere§ als in ©oetfjes berühmtem Selbftberid)t (oom

3. bi§ 14. Otober 1779) an grau oon Stein: „2)a§ ©rljabene gibt

ber Seele bie f(^öne 9?ul)e; fie mirb gan^ baburc^ ausgefüllt, füt)lt

fid) fo gro^, aii fie fein fann, unb gibt ein reines @efül)l, menn

e§ biö on ben 3fianb fteigt, ol)ne überzulaufen. äJ^ein 2lug unb

meine Seele fonnten bie öegenftönbe faffen, unb ha id) rein mar,

biefe Smpfinbung nirgenbs falfc^ miberftie^, fo mirften fie, ma§

fie follten." 3tur ba^ bei ®oetl)e eben bie einzelnen „®egen*



©etbftüerfüiihung. B07

ftänbe" fid) in bcni reinen 9}?ebium abbilben, mäf)renb bei S^iie^jc^e

geiüiffermajjen 'öa^ ©ein jelbft fid) abbilbct. (ii? ift aber feine

^rac^c, ha^ 9cieiM"d)e biefe ©rfabnuu] bod) üor fidj jelbft nie- eine 33e=

glaiibic]iinc\ feine!? '45ropl)etentumc^ cnipfanb, nnb [ie üon anbern fo emp=

funbcn tuiffcn luodte; l)ättc er fonft il)re (Sin^igfcit jeit 3al)rtauienben

fo ftarf betont? (natürlid) biefe (Sin^igfeit aU qualitatioer ^-öegriff

gefafU, nid)t b(of? quantitatin!). 3?Jo aber öin.^igfcit jein ioU, ba

i[t iUiyftif, i[t ilberid)Uiang her (Snipfinbnng über bie (i^rfenntnie;

e§ ift fein B^i^^if*-'^' ^i^B ^i^i^ iöeurtei(ung ber freilief) faft njunber»

baren Sntftcbung be^ „^i^ratbuftra" (ber aber bod) nad) feinem

eigenen >^engni'o vorbereitet iimrl) ^n ber nu)ftifd)en 8elbft=

oergötternng in ^Itie^^djec^ legten t)albl)ellen lagen mefentlid) bei*

getragen l)at. Ö^erabe baf? fie bem 9iüdblirfenben nod) nnerflär=

(id)er fd)ien alö bem, ber fie erlebte, mnf^te i()re gefät)rlid)e Sl^irfnng

fteigern; ber !©eg non Üiapallo luarb für ben Jv*-'inb ber !i)Jh)fti£

jnm 3Beg üon ^ama^fn», nnr bafi er fid) felbft in ber i^er=

flärnng fat) nnb feinen fremben ÜIMfici». „lUein iöegriff .bioni)fifd)'

tuurbe l)icr t)öd)fte Tat; an ibr gemeffen erfd)eint ber gan,^e 9\eft

üon nienfd)lid)em Tnn al'o arm nnb bebingt." . . .

|)ier jum erftenmal begegnet ftatt ber 8elbftüerfünbnng, bie

fein !^ringer nener iföerte entbet)ren fann, anfbringlid) nnb Der=

letjenb bie 8elbftüerberrlid)ung. (Memife wirft neben bem naiüen

©nt^ücfen bie 'i^lbfid^t mit, nad)brüdlid)ft anf biefe i^otfdjaft l)in=

jnioeifen; beibeö aber n)U§te 9Jie^fd)e fonft mit einer ganj anberen

3^eint)eit be^o ^tnc^brnd^ jn vereinigen. 5ni,^nfebr feblt je^t, rva^

er an bem „^arat()nftra" rül)men barf: „ha^ ;palfi)onifd)e, bie

Ieicf)ten j^ü^e"; an if)re Stelle ift jene ^Verbitterung nnb :^ser=

f)ärtung im Selbi'tlob getreten, für bie Sftonffeaus Eröffnung feiner

„iöefenntniffe" t>a^ flaffifd}e iöeifpiel geworben finb.

3m einzelnen ift ec^ lüieber zweierlei, lua« ^erau»gcboben wirb:

inf)altlid) ber biont)fifc^e begriff be§ Übermenfdjen, formell bie

bitf)l)rambifd)e 8prad)e, bie ber 2)id)ter an ber 'i^radjt feinem „9?ad)t=

liebes" üorfül)rt; beibe begegnen fid) in bem 53egriff ber ftal)t^arten

5liar()eit.
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„9Son ba an finb alle meine @d)riften 5(ngel!E)afen. " „Senf ei t§

üon ®ut unb S5öfe" »irb al§ ^ritif ber 9J?obernitöt befiniert,

fo ha^ e§ ber „®eburt ber Xragöbie" unb ben „Unjeitgemäfeen

Söetrac^tungen" auf f)ö{)erer ©tufe entjpre(f)en ttjürbe; bie „@enea*

logie ber 9)? oral" n^irb me^r auf bie ^unft if)re§ 5lufbaue§

{)in d^arafterifiert unb jugteiii) a{§> eine ©ammlung oon 3Sor=

arbeiten für ba§ fünftige .pauptwerf, bie „Umwertung aller Söerte".

2ebf)aft unb anf(i)aulic£) tt)ie bei ber „9}Zorgenröte" mirb bie Si)o=

rafteriftif erft n^ieber bei ber „©ö^enbämmerung": „Sin großer

SBinb bläft -^raifdjen ben Söumen, unb überall fallen grüc^te

nieber — 2öaf)rl)eiten. @§ ift bie 35erfd}iDenbung eine§ allju reirfien

^erbfteg barin: man ftolpert über 2Saf)r§eiten, man tritt felbft

einige tot, — es finb i^rer §u öiele ..." S)a§ ©egenibeal fief)t

er l)ier ent]cf)eibenb aufgeftellt, ha§^ neue eine 3^^^- »^^^ ^^^^

(ärnfte§, niemanb mu^te oor mir ben re(i)ten SBeg, ben 3Beg

anfmärtg: erft oon mir an gibt e» mieber Hoffnungen, Slufgaben,

öor§ufcl)reibenbe 2öege ber Ä'ultur."

e§ mar eine (Sntfdjeibung aud) für if)n felbft. „Unmittelbar

nad^ 83eenbigung be§ eben genannten SBerfeö unb ol)ne and) nur

einen Xag gu oerlieren, griff ic^ bie ungeheure Slufgabe ber Um*
mertung an, in einem fouoerönen ©efü^l oon ©tolj, bem ni(i)t§

gleicl)fommt, jeben ?lugenblic! meiner Unfterb(id)feit gemife unb

3eid)en für ^t\6:)tn mit ber @id)erl)eit eine§ 8d)idfal§ in el)erne

jTafeln grabenb."

Sind) bie§ ift ein nene§ S[Roment. 2öa§ lag it)m einft an

Unfterblid)!eit unb 9^ad)rul)m? Sd)on frül) freilid) fteüte ftd) ha§>

3Serlangen ein, auf ungemeffene ^ßit^ä""^^ eingumirfen, 3al)r*

t)unberten ben (Stempel einguprögen mie meic^em ^ad)^; aber bie

Unfterblid)!eit al§ folc^e, bie gortbauer bes 9^amen§ ober be§

S3ilbe§ als folc^e erfdjeint nur alg @rfa^ für jene lebenSoolIere

Sbee — mie fie ba§ fo oft gemefen ift.

Unb fo gleitet ber 2;on l)erab §u ber Söiebergabe be§ „^all§

Söagner". ^iefe Streitfdjrift fte^t ^u not), um ber perfpe!tioifc^en

SSergünftigung teill)aft ju merben; unb fo mirb f)ier mir!lic^ nur
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juieber^olt, ttJQ§ al§ i()r iuid)tig[ter 3nf)alt erfdjeint: bie ©djelte

gegen bie ^cutfc^en. SSieber^olt, unb ernjeitert, unb jum Xcit

nod) öerjd)ärft. S3erec^tigt freilid) ift an biefer ©teile ber perjön«

Iid)e .^inmeiö auf bie Sd)ulb, bie Teutfd^lnnb an if)m beging,

ein Unredit, an bem er jeinen ^r^nubcu bie uollfte iDiitjdjulb gibt.

„3,e^n Saf)re: unb niemanb in Xeut)d)(anb \)at fid) eine ®en)i[ien^=

fd)ulb barau§ gcmad^t, meinen 9camen gegen ba§ abjurbe Stiü*

jd)tt)eigen ju oerteibigen, unter bem er oergraben (ag: ein 5lu'§=

lönber, ein SDäne mar e», ber perft ba^u genug 5eint)cit be§

Snftinftö unb SJhit tjatte, ber fid) über meine angebüdjen ^reunbe

empörte. ..."

3)en 2lbfcf)Iufe bitbet ein fleineS Kapitel: „SBarum id) ein

8d)icfjal bin." Sßielfac^ nur ein ?tad)trag: Srflärungen über „bie

unget)eure ©in^igfeit" be§ f)i[torijd)en 3iii^o<t)u[tra; (Srläuternngen

5um öegriff be§ Snimoraliften; 5lblc(inung be§ GfjriftentumÄ;

^Hüpfje^ciung einer burd) it)n umgeftaltctcn ^utuuft. '^iber neu

ift ber le^te ©a^: „^at man mid) öerftanben? — 3)ionl)fo»

gegen ben ©efreujigten.". . . 3?eu, tneit nid)t nur ber ®ott

gemeint ift — fonbern and) fein ^riefter; meil 9?ie§fd)e fic^

(Sbriftue gegenüberftellt aU ber ©innige gegen ben ©innigen,

unb \o feine frühere 3BeItanfd)auung mit einem Sa^e jmeimal

ücrleugnct. . . .

®erabe ha§> herausarbeiten ber 1t)pen Ijattc er aly Xaineg

@rö§e gepriefen. ©erabe in ber (Srfenntniö ber empirifc^en

9?ormen im Seben ber 9)ienfd)en, ber isölfer, ber 9J?enid)t)eit batte

er ben ©tolj feiner ^fl)d)oIogie erblidt. ©erabe in ber 9teinf)eit,

mit ber fie einen großen ^tjpuS reprafentierten, Ijatte er bie 33e=

beutung ber ^eroflit unb ^aScal, ber 8d)opent)auer unb SSogner,

ber (SofrateS unb SDJc^art gefef)en. 5lber fd)on im „5tntid)rift"

fal)en tt)ir biefen Stanbpunft, ber bem ^^orfdjer unb bem Äünftkr

gemein ift — benn auf bem .perausarbeiten be§ Xt)pifd)en,

auf bem ^eraugbilben ber S^torm berui)t beiber 2öerf —, auf*

gegeben, meil ber ^a'^ gegen ben 9tebenbuI)Ier i^m ha§ Sf)riftentum

ober öielmet)r ben 3lpofteI 'i^auIuS in eine „ungeheure (Sinjigfeit" ftiefe.

Wen er, 5ßieMc^e. 39
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5Jtun tüäc^ft bie SBüfte unb einfam er{)ebt fic^ aud) auf ber anbern

6eite nur ein §aupt: S)iont)fo§:=9Jie|fc§e. Unb bie 2;ragöbie, bie

längft begonnen t)at, mirb bamit enben, ba^ g^riebricf) 9^ie^f(f)e ficf)

felbft auc^ al§ ben @e!reu§igten empfinbet. . . . 53orgebeutet ift ba§

ja f(f)on burdE) jenen ^itel „Ecce homo"; Wie ergreifenb aber bieje

Sc^auftellung neben ber ©ornenfrone au^ fc^on ben 9flot)rf^epter

geigt, ba§ af)nte ber ni(f)t, ber ft(f) §um erftenmal erniebrigte, in=

inbem er fic^ felbft er£)öf)te.
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ie ^affion§gef(^id)te cqä^It, lüie um ben 9f?oc! ßf)rifti bie

ßanb§tned)te tüürfeln, bie \^n getreujigt §aben; in ber ®e=

fd)ic^te ber großen 9}Mnner [inb e§ aber nur gu oft bie 5lpofteI

felbft gettjefen, bie über bie legten ^Reliquien be§ bo^ingefd^iebenen

9J?eifter§ bie SSürfel geworfen ^oben. So ift c§ auc^ mit S^fie^fd^e^

letztem 3Ber! ober le^tem Fragment gegangen. 2)a§ (e^te ^leib

feines unermüblirfjen @ei[te§ ift t)in= unb ^ergeriffen njorben oon

begef)rlicf)en ^önben, unb an SSürfelfpiel t)at e§ aucf) nirf)t ge=

fe^(t. ^reiüclj roar biefe Sficliquie gang gemi^ nicf)t, mie bie fromme

Segenbe oon jener rüf)mt, ein munberbar eint)eitlid)e» ©tüd;

nur 5U oiel 9töf)te unb iiücfen finb fid)tbar, unb ^ie unb ba aud)

^'liefen, .^ätte felbft ha^ @d)i(ffal bem mobernen ÄapanenS, ber ben

93Ii^ fo leibenfc^aftlid) t)erauSforberte, bie 95oüenbung be§ „SSitlenS

5ur SOiadjt" gegönnt, bem fc^on feit Sauren bei aller onbern Strbeit

bie .^älfte feinet @eifte§ ge^i)rte — fein ^ouptmerf märe e§ ben=

nod) nic§t gemorben; oor biefer Siiebenbu^Ierfdiaft tjätten ber „Qaxa^

tf)uftra" unb bie „S[)?orgenröte", f)ätten felbft „öeburt ber Stragöbie"

unb „ S)?enf(^lid^e§ ?ni5umenfd)lid)e§ " nid^t ju bongen braud)en

mie Sofept)§ 93rüber oor feinen S^räumen. 3Sie uns bie „2Bat)I=

üermanbtfd)aften" met)r bebeuten a[§> „2BiIt)eIm 9JJeifter§ 2öanber=

jü^re", in benen fie boc^ nur eine einzelne SfJooeUe werben fodten,

ober mie 3mmermann§ „Dbert)of" ben gangen übrigen „9}?ünc^=

tjaufen" in Sd^atten gefteüt f)at, fo ift aud) bei biefem legten

'i&nd) bie ÖJeftattungSfraft nid)t mef)r lebenbig genug, um aEe§

gu burc^bringen, unb mo fid) ootle ^raft ber ßeugung regt, fprengt

fie felbftönbige Xeile ah — mir ^aben fte gefe^en — unb lö^t

bem .^auptmer! nid)t Stut genug gu ooüer (Srnät)rung.

39*
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80 Diel !önnen mir aud) au§ bern fragmentari]d)en ßuftanb

erfef)en. 2(ber freiließ tft biejer ungünftig genug — lüeniger burc^

SDJangel ai§> burd) Überfluß ber S^tefte. „SJJannigfaltig finb bie

SSanblungen", ^ei^t e§ in ber 5luggabe, „bie bie 5lu§fü§rung

biefe§ ^laneS im einzelnen erfut}r, ben lßie|i(^e fieben Scit)r mit

fic^ ^erumtrug, um if)n f(f)Iie^Iid^ ber S^tadjmelt al§ STorjo §u

f)interla[fen. 3^cimal i)at fid) 9?ie^fc^e mit allen Gräften an bie

SluSfü^rung feine§ eigentlid)en 2e6en§rt)erf§ gemacht: bo§ erftemal

im Sommer 1884 unb meiter^in in ben Sagten 1885/86, tt)ät)renb

beren Verlauf ftd^ neben anberen ©ntmürfen ber ^lan jum

,2Sitten jur dJlad)t' allmä^üc^ l)eraue!riftaüifierte; bas gmeitemal

feit bem grü^jotjr 1887. ..." 3)ie öltefte Slufjeic^nung, bie mir

mit ©id)eri)eit auf ha§> geplante ^auptmerf be5ief)en bürfen, ift

ber rafc^ in ein SJotijbui^ I)ingen)orfene ^lan „3)a§ mas fommt.

(Sine ^rop^etie" au§ bem Saf)r 1882. 5)ie 95ierteilung mu^

StJie^fdje fd)on oon Slnfang an alg bie natürtidjfte unb f^mpattjifc^fte

©lieberung erfc^ienen fein, fd)on biefer erfte f[üd)tige ©ntmurf fief)t

junäc^ft öier 2lbfd)nitte oor, la — xva§> übrigen^ t)öd)ft bemerfen§=

mert ift — er öerrät „oud) bereite bie 9flid)tung, nac^ ber fi(^

ber ^lon fpäter entmidelte". ®od) tritt biefer erft jurüd, fd)manft,

mirb in dielen formen ermogen — bie gro^e Slu^gabe ber 3Berfe teilt

etma ätt3an5ig g^affungen be§ ^lanS mit! — ; mirb, mie Otto 2Bei^

meint, burd) bie (£nttäufd)ung über bie 2(ufnaf)me be§ „S^^*^'

ttjuftra" gurüdgefd)oben (eine Stnfic^t, ber ic^ nid)t unbebingt bei=

pftid^ten möchte); mirb am 2. September 1886 al§ enbgüItigeS

^auptmer! für eine Stusarbeitung, bie öier ^a^u erforbere, ber

Sdimefter angefünbigt unb mieberum (namenttid) burc^ neue S5or=

reben p atten Schriften) unterbrochen. 3i^if<i)S" einem „Söitlen jur

9)iad)t" unb einer „Umwertung aller SSerte", mit Serf(^iebung be§

Sdjroerpunftg, fdjmanfenb bisponiert 9äe|fd)e über eine gro^e 5(pt)o=

riömenmaffe unb eine oerfiöltniömö^ig (für if)n!) geringe Qai:)i oon

©ebanfen in med^felnber SBeife, bie aber bod) bie ©runbliuien

nie üerleugnet. jDag Unternehmen erfd)redt gumeilen felbft it)n;

öfter aber fteigert it)n ha^ Sßerlangen, ,M^ ,UngIaubIic^e' ju tun".
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grü()ia^r 1888 frfjeint alle§ im beften ©anfl; er jcf)rei6t an

©eorg SranbeS: „5Diefe Söoc^en in ^urin, tüo id) noc^ bi§ jum

5. 3iim bleibe, finb mir befjer geraten, a\§> irgenbmeld)e SBocf)en

feit 3al)ren, uor aflem pl)i(üfopt)ifd)er. 3d) i)abe faft jeben 5:ag

ein, jiüei Stunben jene Energie erreirf)t, nm meine ©ejamtfonäeption

öon oben nad) unten jet)en ^u !önnen: tt)o bie unget)eure 35ielt)eit

öon Problemen, n^ie im 9?elief unb flar in ben ßinien, unter mir

ausgebreitet tag. ^aju gel)i3rt ein ^JJJajimum Don Äraft, auf

ttjeld)e§ ic^ faum bei mir get)offt ^atte. (So loar fd)on feit Saf)ren

oße^ im redjten @ange, man baut eine ^(ii(o)op{)ie mie ein 33iber,

man ift notmenbig unb raei^ e§ nid)t: aber ba» alles mu^ man

fef)en, mie id)'ö je^t gejei)en \)aht, um e§ ju glauben." Übrigens

ein 3e"9"i^f ^"^ 9^9^" ^^^ übliche oberfläd)lid)e ^^(uffaffung feiner

„apl)oriftifd)en *ip()ilofopf)ie" entfd)eibenb au§fagt. 9iid)t anber§

fül)ltc ®oetl)e in feiner 9fiüturanfd)auung jubetnb, mie nad) langer

iii^orbereituug aüeö öon allen Seiten auf einen ^untt rüdte unb

jum organifc^en ©efamtgebilbe äufammenfd)ofe.

5Iber e§ mar ^u fpät. Dies unt)eimlid)e „;^u fpät", ba§

9iie^fd)e felbft in frül)eren ^^eriobeu fo oft flagenb ausgerufen, marb

if)m nun öom Sd)idfal jugerufen; ha er jum le^tenmat ent=

fd)eibenb „ben Jammer" ^um Sd)lag eri)eben moüte, brad) er

felbft getroffen für imuier .^lufammen unb ftatt bes großen 9Jiittag§

fam ber lange ';?lbcnb. —
@o liegt benn ein ungef)eurer „@c^erbenberg" oor un§, um

(Srid) ©d)mibt§ ^^tusbrud für Ctto Submigs unenblic^ oft um^

geformte Dramenentmürfe auäumenben. — 3)ie Herausgeber f)abcn

unter jenen oielen 'planen ben oom 17. 3J?är§ 1887 auSgeroäf)lt,

„ber feiner Stellung unb ganzen gorm nac^ mie eine 5Id)fe im

9}?ittelpunft ber ganzen ©ntmidlung ftel)t unb ba^er am beften

bie beiben d^ronologifd) getrennten ©ruppen öon ^lufjeidiuuugen

ju öereinigen öermod)te". Su ber STat fd)eint biefer ^lan am

beften §mifd)en allen ju öermitteln unb auc^ praftifc^ §ur Unter-

bringung be§ reichen Stoffs am beften geeignet. @r lautet: „SLer

3Biüe 5ur 9Jfad)t. SSerfud) einer Umwertung aller 3Berte. (SrfteS
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Sud^. 2)er europaifc^e Sf^i^iliSmug. 3^fite§ S3uc^. Ä'ritif ber

bisfjerigen f)öd)[ten SBerte. 2)ritte§ S3u(^. ^rinjip einer neuen

SSertfelung. S3ierte§ S3uc^. 3"<^t unb ßüc^tung." S)amit ift

ba§ Unternehmen flar gegüebert: 9}iotiöierung au5 ber gegen*

ttJörtigen 3^itlage; beren pjt)cf)oIogij(i)=J)i[torifc^e ßonftruftion; bie

§ilfe; SQkt^obe if)rer S)ur(f)fü^rung. Wogegen fte^en bie älteren

©ntttiürfe — bejonber§ bie breiteiligen unb ber fünfteilige — noc^

p ftarf unter bem 3^öng eines bramatifc^en Stufbaues, tt)ie er

ja auct) für ben „^axaii:)n'itxa" juerft geplant mar; in ber Xot

beutet ha§: @d)ema auf Senu^ung bamalS üermorfener fonftruf=

tioer 9}iotiDe. Sn ben fpäteren mac^t it)m befonberg bie Unter*

bringung ber „(Smigen SBieberfunft" gd)tt)ierigfeiten: e§ t)ätte ficf)

mit biefer 9]er!ünbigung be§ „großen 3)iittagö" gu leidjt ein

[törenber ^aralleüSmuS pm „3avatt)uftra", ja eine SBiebertjolung

eingeftedt. 5lnbere fommen biefem ttienigftenS in ber perföulid)en

5tu§prägung ^n na^e; fo mit feinen brei S5erneinungen t)erfömm=

lieber SSerte al§ ^iebeftal be§ öierten einer ber legten Sntmürfe:

„Umnjertung aüer SSerte." Surf) 1: ber 5tuticf)rift. Suct) 2:

ber 9}Jifojop§ (at§ ©egenftüc! beg „^t)i(o]op^en"). 93uc^ 3: ber

Smmoralift. 93uc^ 4: Dionysos philosophos (man beachte bie

griec^ifdEie ^orm!).

(Ss ift alfo fcfimerlicf) etma^ bogegen eiujumenben, hai^ gerabe

biefer ^lan ber %ü^abt gugrunbe gelegt mürbe, menn über()aupt

eine 9^eba!tion ber 9^oti^bücf)er, 5(pt)ori§men, Sinjetbemerfungen

berfudjt rourbe. 5Iber ha^ fie uerfuc^t mürbe, t)at (ebt)afteften

SSiberfpruct) erregt. Snsbefonbere t)at 5luguft ^orneffer fid) mit

großer £ebt)aftigfeit gegen jenes „Übertjaupt" auggefprod^en: „Sebe

fac^Iidje ßinorbnung be§ öor^anbenen SOZaterialS öom ,SSinen ^ur

9)?ad)t' fei, ber uuüermeiblic^en Subjeftiöität, ja 2öiUfürlid)feit

megen, t)ermerflid). 2)ie einzig beredjtigte ^orm. ber Verausgabe

fei oielmetjr ber mir!(id)e Stbbrud ber 9}?anuffripte, ©eite für

©eite." 2Sir fönnen uns biefer gunäc^ft ptaufibel füugeuben 5tuf*

faffung nic^t anfd)UeBen. S3ei ber großen 9JJaffe ber ÜJbfaü*

ftüde, bei t)äufigen (jum 2;eil mörtlid)en) 2Biebert)olungen unb
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gelegentli(i)en SSiberfprüd^en tüäre jeber, ber [id^ ein 83ilb be§

S3ud)e§ ma(i)en tüollte, felbft eine foIcf)e S^lebaftion bor§unef)men

genötigt; e§ i[t aber nic£)t tt)a()rfci^einlid), ba§ fie beffer auffallen

npürbe al§ bie, beren 3fteba!toren mit bem 9)?ateria( xok fein

anberer öertraut finb. (Ss ift getoi^ ju bebauern, ba^ bieje 5trbeit

an ber Ie|ten pt)iIofopf)ifd^en Xat gerabe ben beiben am menigflen

pI)iIojopt)ifcI)en köpfen unter ben äJJitarbeitern ber großen 2lu§=^

gäbe ^ufiel, g^rou (Slifabetf) ^orfter unb ^eter @a[t; ober an Xreue

gegen bie ^interlaffenfdjaft maren gerabe biefe beiben nirf)t ju

übertreffen. 9f?atürUd) f)at aucf) ^^eter ®a[t, S'Jie^fi^e^ emigen

Hanfes mürbiger Reifer beim ^ertigfteüen ber äöerfe, fein 5(bjutant

in 93ud)= unb fetbft in ©tilfragen, ta^i nidit leiften fönnen, ma§

9äe|fd)e jelbft getan ^ätte: bei i^m t)ätten ficf) oerbinbenbe ©lieber

eingefügt, märe burcf) bie ?Inorbnuug fetbft eine flare Sidjtoerteilung

gefdjaffeu, buri^ frönenbe ©diluBftüde ha^ ©emölbe §uiammen=

gef)altcn morben. Se^t fjoben mir mirüid^ nur, ma§ eine menig

einbringenbe Uxitit öielfai^ überall in feinen Südiern ju finben

glaubte: mirflic^ nur unoerbunbene 5(ptiori!§men, unb [tatt eines

kbenbigen Organismus ein leblofes <Sd)ema. 5lber mir [inb boc^

üon bem Sl)ao» erlöft, in ba§ unS ber SSieberabbrud ber 3Jianu=

fh'ipte — nun gar nod) mit if)ren Überfdjreibungen, 3^i^ftörungen

ber Drbnung, Umlegen! — merfen mü^te. SSir bürfen t)ier

bem 5Irc^iö trauen unb fönnen and) gegen §orneffer§ f)ie unb Da

fidjer bered)tigte Sinmanbe nid^tS S3effere§ tun, aU un§ an bieje

9?e!onftruftion i)alten.

SSie nun jener öierteilige ^lan, ben bie §erou§geber jugruube

gelegt ^aben, aufgufaffen fc^eint, l}aben mir fc^on furj angebeutet.

5Ilö Seitroort be§ gangen „3BiHen§ jnr 9}iad)t" !ann man bie

mehrmals miebert)oIte Söfung begeidjnen, mit ber „Ecce homo"

ausflingt: „2)ionl)fo§ gegen ben @e!reujigten!" @ine Umwertung

aUer Söerte foE in bem Sinn ftattfinben, ha^ bie Ieibenfc^aftlid)fte,

unbebingtefte S3eiat)ung be§ Sebens geprebigt merben fotl im @egen=

fa^ gn einer S^erneinung be§ ßebens, mie fie burd) ba» 8t)mbot

be§ toten ®otte§ am madjtigften üer!ünbet morben fei. S)enn ba
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tatfäc^Iic^ ber 3JJac^ttt)itte ha§> etngige aüem Sebenbigen gemeinsame,

allem Seöen bie Unterlage gett)ä^renbe ^rin^ip jei, muffe alle

Stbfe^r öon biefer legten SBaf)r§eit gu ber äu^erften Untt)af)rf)eit,

gu ber eigentlichen Unmoralität, gu ber furcJjtborften Srreligiofität

füt)ren. S)ie§ i[t ber leitenbe @efi(f)t§punft: nirgenbg tritt fo ftarf

Ijerüor toie t)ier, mag man mit 9^ed)t oft betont f)at: ba^ ber gro^e

Smmorolift burc!) unb burd) SJJoralift ift, ber Seugner ber ab^

foluten „2öa^rt)eit" unb fetbft ber unbebingten „2öa^rf)eit§Iiebe"

ein g^anatifer biefer Sbeale, ja ber heftige Kämpfer miber Religion

unb ^riefter ^riefter einer if)n ganj erfüdenben 9fteIigion.

Sene a priori augjufpred^enbe ii^ermutung nun, ha'^ bie tjerr-

fd)enbe SBeltoerneinung ^u äu^erfter ©efä^rbung aßer {)öf)eren

SGSerte gefüf)rt i)aht, fief)t 9^ie^fd)e tatföc^Iid) erfüllt. 3)ag erfte

93ud) foE ben empirifdjen Söeiuei^ führen. Überad ^errfdjt ber

„9Zit)ili§mu§", b. i). tatfädjlic^ bie SIbfeljr öon ber S3ejat)ung be§

SebenS, bie of)ne eine gefunbe SBertfe^ung nidjt burd)äufüt)ren ift;

^t)i(ofopt)ie, ^unft, ^olitif, ©efeUfc^aft finb burd) bie falfd)en Sbeale

oon it)rer einftigen unb nod^ möglichen §bf)e tierunterge^errt. 3a

bie 0lot ift fo meit, ha'^ bie ^ilfe am nädjften ift; unb mirflic^

geigen fic^ ©puren ber 9flegeneration. „3Bir nöt)ern un§ ^eute

aden jenen grunbfä^(id;en g^ormen ber 3öeltau§(egung mieber, meldje

ber griedjifc^e ©eift, in ^nafimanber, ^eraflit, ^armenibeg, @mpe=

bofleS, 2)emo!rit unb 5tnajagoro§, erfunben ^at — mir merben

öon Xag gu 2:ag gried)ifd)er." Unb e§ !ann nic^t ftar! genug

^eroorge^oben merben, mie gerabe an biefer ©tede St^ie^fc^eg jmar

„überbeutfd^e", aber bod^ ebenbeg^alb burd)au§ nationale @ef)n=

fud^t i)eroorfpringt; fo fd)Iie^t er biefen mid^tigen 2(bfd)nitt: „hierin

liegt (unb lag oon je^er) meine Hoffnung für ha^ beutfd)e SSefen!"

SSenn aber felbft barüber eine gemiffe Übereinftimmung t)errfd^t,

bo^ e§ fc^Iimm im geiftigen 9fteid) ftei)t, fo ift man boc^ im ad=

gemeinen meit baöon entfernt äugugeben, ba^ gerabe bie f)errfd)enben

Sbeale bie ©c^ulb trügen; biefe pflegt man im (Gegenteil gerabe

bem SKangel an Sbeali5mu§, ber Sä))[D'dd)t unferer Sbeale §u=

gufc^reiben. 3)a§ gmeite Suc^ fod beS^alb noc^malä ermeifen, ha^
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tuirflic^ bie „biio^erigeu pcfiften SBerte" bie geiftige uub fittlidje

Sluö^e^rung ber europäifc{)en Äudurtrelt auf bem ©eiuifjen Ijätten.

Man benft an ^i^marcf, \vk er eine§ Xage§ auf 9tuboIf ^elbrüd,

beu auÄgejeidjueteu Beamten unb überzeugten 5reit)anbel§niann,

mit feiner ganzen genialen SBut Iosfüf)rt: „8ie ^oben 2;eutfd)(anb

au^gepomert!". . . 33ei S^tic^fcfie ift e§ freilid) fein „eineS jtage§":

mt oft [)at er ha^^ felbe fdjun gelef)rt! "^(ber ba^^ ganje 33nd) ift

ja mef)r ein Ät'ompenbium ber neuen 2BeItan)d}üuung al§ eine

3^ortfüt)rung — ein tt)iffenjd)aftlidj, profaifd) gebad)teö ©egenftüd

^um „3öi^it^"ft^ö" — ^ö^i^t^iM'ti^"^ t^f^3 ^^rofeffor, fönnte man

beinal) fagen, jebenfaüs: ^aratt)uftra au§ ber ^cit^ofiö^eit gelöft

unb gang in bie Üteaütät ber neunziger 3of)re bes neunjetjuten

Sabrl)unbertö t)ineingefül)rt. ©in gro^e§ ©yperiment: eine 'tHimh^

manberung, bie bie gan^e geiftige unb mora(ifd)e 2BeIt in ber

^erfpe!tiüe be§ 2öiIIen§ ^ur 9)iad)t feigen rnitl — and) be§ inbi=

öibuellen 2Bi(Ien§ ^ur 9Jiad)i, bcn g^riebrid) SfJie^fc^e al§ ^rop^et

in §aupt unb .^er^en trägt!

80 bat er alfo biefe „l)i}d)ften 2öerte" jn reuibieren: Dxeligion,

SOJoral, P)iIofopt)ie, neben bcnen bie Äunft biesmal feinen fe(b=

ftänbigen ^la^ finbet, med bie j^ät felbft i()r feinen erften Sf^ang

äugeftet)t — oon ber 9Jhifif etma abgefefjen. 2;aran fdjlie^t fid)

benn unmittelbar (im britten !öud)j bie SBenbung: ba eben bie

bi§f)erigen SSerte fic^ nid)t bemät)rt t)aben, muffen neue eintreten.

jDie neue ^^f)ilüfüpf)ie barf nichts anbereS fein als Diadjmei» be»

legten ^rin^ip^, be§ SBiüens gur 9)Jad)t, in allen Problemen ber

geiftigen 2öelt: nur aus biefer -i^erfpeftiüe fiub Üogif unb (£rfenutni§=

tljeorie, Ä'aufalität unb Semu^tfein ju öerfte^en. ^ie neue 9Zatur=

forfd)uug, bie neue ^olitif, bie neue Äunft fiub 5lnmenbungen

biefeS einen ^^riu^ipio. Uub ?lnmenbung biefe» ^rinjip», nun

über in praftifd)em Sinn, ift enblid), im üierten S3u(^, bie 2el)re

t)on ber bemühten, jielbeiüujgten 3iicl)tung beö neuen 9J?enfd)en.

2)er l)i)l)ere i)J?enfd} ift ha^ @rgebni§ nid)t etma ber natürlichen

^ufallgfeleftion — gegen bereu Überfdjüljung burc^ ©armin fic^

SfJie^fdje fräftig menbet —
,
fonbern einer flar erfennenben, energifd^
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regelnben 5tu§tt)a()I unb (grjiefiung. Stuf eine 9langorbnung neuer

^rt ift bie 3Henfd)f)eit §u [teilen: je freier unb üarer ber 90^ad)t=

njiüen firf) au§)prid)t, befto f)öf)er fteljt ber SOienfc^. 2)em groben

3Jiifeoerftänbni§ nun aber, ha^ ben 9[)iacf)tn»itlen lebiglic^ (um mit

Sluguft Sebel §u fpred)en) „im .^eugobelfinn ber ©eroalt" öerftel)t,

roirft gteitf) bie 3ßi(i)uung be» Übermenfdjen (ein je^t Dermiebener

5Iu»bru(f) entgegen: er foü öor allem ber üorne^me 9)?enfcl) fein.

SSornel)m, bal)in fönnte man 9liel}fcl)e§ beibe großen ©orten öon

Äennseic^en ber Sßorne^ml)eit jufammenfaffen, ift ber, ber feinen

5D^acl)troinen im einzelnen faum ^u betätigen braucht, roeil er 9J?ad)t

ift, oerförperter, fiegreidjer SBißen §ur 3J2ad)t; etroa roie ein großer

^äbagog, ein fieggerooljnter gelbljerr nur leife gu fpred)en braudjt,

roo ber Unteroffizier brüllt unb ber Sdjulmeifter prügelt. — Unb

roieberum au^ ber Kategorie ber l)öl)eren SJcenfc^en ^eben fid)

^erau§ ber gro^e unb ber l)öd}fte SDienfd). „2)er gro^e 9Jleufc^

fü^lt feine 3}^ad)t über ein SSol!, fein geitroeiliges ^ufammenfaüen

mit einem SSol!e ober einem Sat)rtaufenbe" — er ift, roie e§

SfJielfdje oon fid) im „Ecce homo" ausgefegt l)at, ein ©c^idfal.

Unb fo fällt bem l)öd)ften 9}Zenfd)en bie Slufgabe §u, bas Sc^idfal

§u fein, ba^ ©diidfal öon Sat)rtaufenben, benen er aiS^ @efe|geber

feinen SBillen aufprägt — feinen SSiClen, ber bod) nur ber ber

^atnx felbft ift, ben in il)m gu reinfter gorm friftallifterten

fo6mifd)en SSillen gur dJlad^t . . .

3)iefe tieffinnige ^uffaffung, ber roir freiließ bei 9üe|id)e längft

begegnet finb, roirb am beften burd) feine erfd)öpfenben Sßorte über

ha§ SBefen ber ^fotroenbigfeit beleuchtet: „2)ie abfolute SfJejeffität

be§ gteid^en ®efd)el)en§ in einem SBeltlauf, roie in allem übrigen,

ift in ©roigfeit nid)t ein 2)etermini§mu5 über bem ®efd)et)en,

fonbern blo^ ber Slusbrud beffen, ba^ ba» Unmijglidje nidjt

möglid) ift; ha^ eine beftimmte ^raft eben nic^tg anbereS fein

!ann, al§ eben biefe beftimmte ^roft; bofe fic fic^ an einem Ouantum

Äraftroiberftanb uid)t anber§ ausläßt, al§ il)rer ©tärfe gemäfe

ift; — @ef(^el)en unb 9Zotroenbig=@ejd)el)en ift eine 5:autologie."

^iefe immanente 9^otroenbigfeit brüdt ben Sdiroadien, l)ebt ben
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©tar!en: nolentem fata trahunt, volentem ducuut, baS^ ©(f)i(fia(

fü^rt ben SSiltigen unb fc^Ieppt ben SBiberftrebenben. ®er ©torfe

aber i[t eben ber SSoüenbe, für ben bie allgemeine nnb bie inbi=

öibuelle 9^otn)enbigfeit jufammenfaEen — tt)a§ üielleid^t bie befte

^ormel überf)aupt für ben genialen 9J?enfd)en, für ba§ @enie ift.

®e§^alb burfte @oetl)e in ber ßüt ber „Sp^igenie" ha§: (Sebet

fpredjen: „fiat voluntas" — ber SBiÄe gefd)e^e; burfte ^(aten

rufen: „9^otn>enbigfeit ift bein get)eime)§ SSei^gefrfjen!, o @eniu§!",

unb SfJie^fc^e felbft: „§öd)fter ^uftanb, ben ein ^t)itofopf) erreidjen

fann: bionljfifd) juin S)afein ftet)n — : meine g^ormel bafür ift

amor fati".

2)ü§ alfo ift Dionysos philosophos: ber ba§ 8d)ic!fal liebt,

ber in glüt)enbcr Eingabe an bie 9ffottt)enbig!eit feine SOäffion erfüllt,

ber alles bejaf)t n)a§ ift — nid)t raeil e§ (mie §egel Ie£)rte) öer=

nünftig, fonbern weil e§ notioenbig ift; unb beffen Siebe gu ber

SBir!Iid)feit, unerfdjöpflid) wie bie 2öir!Iid)feit felbft, fid) nid)t be=

rui)igt, et)e nic^t bie Sbee ber endigen SSieberfunft jebem ®ing

©roigfeit »erliefen {)at — „benn id) liebe bid), o ©migfeit!" SSomit

benn ba§ le^te ©lieb ber Ä'ette gefd)miebet ift, bie aU eiferne Ä'ette

bem ©ftaöen am ^u^ üirren foH unb al§ golbene ^tttt ben freien

9)Zenjd)en fc^müdeu. . .

.

@efd)Ioffenf)eit mirb man in ber Zat biefem ^lan nic^t ab=

ftreiten bürfen, ber für S^ie|fd)eS gät)igfeit ft)ftematifd)en Stufbaus

im ©anjen »ie in ber ®urd}fü^rung einzelner Partien (befonberö

im britten 33ud^) lüatjrlid) ein au§reidjenbe§ ^^itS^^^^ ablegt. (S§

ift eben ba§ ®efamtergebni§ feiner 2eben§arbeit barin ^ufammen^

gefaxt; unb §um %ni fogar in einer meniger öorgefc^rittenen, ha^

t)ei^t t)ier lueniger rabifalen Q^orm al» in ben Ie|ten ©in^elfc^riften.

@et)en mir bie öier Sucher noc^ im einzelnen burdj, fo merben mir

meniger 9ieue§ f)erau§^ut}eben t)aben a{§> ©t)arafteriftifdje§.

Wit ber @r!(ärung: „SBir t)aben, irgenbmann, neue SSerte

nötig" fd^Iie^t bie furje SSorrebe ooütönenb ah. 2)ie S3emeife merben

au§ ber |)erauffunft be§ 9fJif)ili§mu§ geholt. Wan ift ^u einem

unt)eimüc^en 6feptiäi»mu§ ber %at gekommen, meil fein fefter
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Sobett me^r unter unfern ^^ü^en fte^t: „fofern n^ir an bie DJJoraf

glauben, öerurteilen tt)ir ha^ Sü afein." 2Bir finb ober beftimmt, e§

gu bejafjen; fomit mufe bie SJioral öerurteilt »erben. 2)ie „SDZoral

als Slbfe^r oom äöillen gum 2)afein" f)at etttjag erzeugt, n3a§

fürdfitbarer ift al§ ber alte, uralte SBeltfdjmerg: ben Sßeltefel, ba§

Sdjaubern oor ber ©innlofigfeit bes 2)afein», tt)ie e§ feine flaffifdje

3^orm in S^ron§ „SJknfreb" erhalten I)at. „S)er SJJenfd) ^at in

feinen eigenen 5lugen unglaublirf) an SBürbe eingebüßt" — ein

^of)e§ Qki foll i£)n »ieber öornei)m mad^en. 3)enn bies öor oüem

mißlang ber bisherigen 2BertIel)re: (Seftalten gu bilben, bie burd)

if)re ©jiften^ bem 9Jienfd)en ben 9Jiut ^um Si^afein, ben ©tolj auf

feine eigene SSennanbtfdjaft mit if)nen geben. „5l(Ie SSerfuc^e, i)öf)ere

Xt)pen au^gubenfen, manfiert. . . . (S§ fef)It ber ^f)iIofopf), ber 5(u§=

benfer ber 2;at, nid)t nur ber Umbid)ter."

(Ss gilt, lüie (^oetf)e in be§ jungen @d)opent)auer 5(Ibum fd)rieb,

ber Söelt SSert 5U t)erleil)en. „^i^ie 2BeIt fönnte oiel mef)r npert

fein, al§ Xüix glaubten." ^or allem: gerabe je^t. 2}enn es ift ein

ßeitpunft, fo d)aotifc^, ba'^ er eine 2Öe(t gebären fann; fo öcr=

ämeiftungsooü, baß es für ben SJiann ber %at eine Q^reube ift §u

leben. @§ !ommt ein neue§ tragifc^e§ 3^^^^^^^^- ^^" ß^^^alter ber

biont)fifc^en, überftrömenben, ben Sdjmerj mit bem Seben ?^ugleid)

bejat)enben ^tragif. Sein (St)mboIum ift ber ©ebanfe ber emigen

SBieberfefjr, ber bie decadents überall jerbridjt, aber Ä'rieg unb

bamit Ö31üd all benen bringt, bie ftarfen 3öiüen§ finb. S)ie

„moberne S^erbüfterung" eines ^effimi§mu§ ber Sd)n)äd)e mirb

ber 9}Jorgenröte eines ^effimi§mu§ ber Starfe meidjen, ber nid)t

t)offt, unb be§t)a(b nic^t enttäufdjt mirb, fonbern ber bem 2öerben

feine Unfd)ulb miebergibt (ein Sieblingsausbrud be§ fpäten 9iie^fd)e),

inbem er eben in ber öntroidlung felbft, in ber Entfaltung be§

2ßinen§ §ur 9J?ad)t ba» le^te unb einzige Qki fie^t — ein Qki,

ha^ nic^t öerfef)It roerben tann mie atte öon ou^en geftedten ^kk.

3ßie ein ©laubiger in ber 5(pofaItjpfe, lieft S^ie^fc^e überall

ßeugniffe für ha§> dlai)tn be§ Slntic^rift — unb Damit be§ taufenb^

jäqrigen ^teidjes ber Äraft. 2)er ß^iliaft finbet Symptome in ben
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Filter» ber (^ei[trcid)en ^arifer 5tftf)eten wie in bcr §errjd)aft ber

SDhifif — „;JOhi[if", jagt er lüunberic^ön, „i[t 5(ugf(ingen"; in ber

IRücfbeiuegung 5nin ac{)t3e{)nten 3af)r{)unbcrt nnb ber 'i)lnnä{)ernng

an |)egel, ben "»^^Ijilojopljen ber '^^Inertennung be? (beworbenen,

wie in bem „ijarmloferen ^-8erl}ä(tni5 ^u ben ©innen". Unb wieber

erblicft er bie „5(näeid)en ber Srftarfung" üor aüem bal)cim. „3}ie

2)entfcf)en )inb nod) nid)t3, aber fie werben etwas. . . . Äur,^, wir

2)eutjd}en wollen etwas oon uns, was man oon nns nod) nidjt

njoUte — wir wollen etwoö mef)r!" SBir finb natürtidier geworben,

b. !), freier Don becngcnber Irabition, näl)er bem Urprin^ip; nid)t

5nm wenigften ift in bcr belferen itijrperpflege ein gutes ^^or^eid)en

5U erbliden, benn ber IL'eib oor allem aud) foU „griedjifd)er" werben.

„6ä ift bie S^'xt be^ großen SÜiittags, ber fnrdjtbarften 5iuf=

fjellung: meine ^^rt uon ^^effimismus: — groBer ^Xusgangspuntt."

STiefe furdjtborfte XHufljeÜung fällt nun im ^weiten iöud) mit

§ammerfd)ärfe auf all bie ^HJadjtc, bie ben ©lauben an un§ an*

gefreffen l)oben — „ber erlaube an un§ ift bie ftärffte ^effel unb

ber t)Lid)fte '';peit)d)cnidi(ag — nnb ber ftärtl'te ^lügel". — 2Ba§

9iie|3fd)e gegen bas lil)ri[tentum auf bem .perlen l)atte, ift \a in

aller ©tär!e fd)on im „'i)tntid)rift" ausgefprod)en; l)ier wirb be)onber>S

bie Un^uläffigfeit tl)eologifd)er ijnterprctationcn unterftrid}en: „?llle

bieie t)eiligen (Spileptifer unb C^)efid)tefel)ev befafsen nid)t cm

5:aujenbftel oon jener 9iec^tfdiaffenl)eit ber Selbftfritif, mit ber

l)eute ein ^^ilolog einen Jejt lieft ober ein l)iftorifd)e5 ©reigni?

auf feine 2öal)rl)eit prüft. ..." 9?eu ift nur t)ielleid)t bie 33etonung

be§ jart gamilicnl)aftcn in ben 'Anfängen bcu (Jt)riftentums: „"i^lu»

ber fleinen jübi)d)cn (i)emcinbe fommt ba» '^^rin^ip ber Siebe f)er:

e§ ift eine leibenfd)aftlid)ere Seele, bie ^ier unter bcr 5lfd)e oon

®emut unb 5(rmfeligfeit glüt)t: fo war es weber gried)ifd), nod)

inbifd), nod) gar germanifd)." 5)as Urd)riftentum ift eine „iübifd)e

ÄHrd)e freieren Sefenntniffcy" unb feine Seiftung — bie boc^ im

„Slntidjrift" auc^ nic^t ancrfannt wirb — ift eine „(Sr^Li^ung ber

2;emperatur berSeele". 'XnbererfeitS ftedt fc^on in biefem jübifc^en

Ä'ern bie )!8erberbni^: ber 9}^oralfanati»mu5, nämlid), ber über ^2igi)pten
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^er üielleic^t felbft ^(ato anftecfte, „ber bereits jübifcE) angemucfert

itiar". ^a§> (£^ri[tentum enttuicfelt ficf) bann aber immer mikv

öon Sf)ri[tu§ fort — mie oiete Seftierer f)aben ba§ fc^on gelehrt!

„2)ie ©Triften ^aben niemals bie ^onblungen prattijiert, me(cf)e

ii)nen ^^efuS öorgefd)rieben l)at." „Sni @runbe erfüllen roir @e=

lefjrten l^eut am beften bie £ef)re C£f)rifti." ®enn er, ber SDion^foS

gegen ben ©efreujigten prcbigt, bleibt ber (Sf)rfur(i)t öor bem Stifter

be§ G^riftentumS tren and) bei biefem Äreuä^ug miber ha^ Äreuj:

„,6t)riftu§ am Äreuje' ift baS er^abenfte Symbol — .immer notf)'."

SSiel frudjtbarer ift bie Äritif ber SDJoral. Gegenüber bem

Sbeal be» „tugenbf)aftcn 9J?enfdjen" niirb baSjenige beS „2öeifen"

mieber aufgerichtet: „ber meifefte 9J?enfct) iDäre ber reic^fte an 2Biber=

fprüc^en, ber gteictifam Xaftorgane für alle 5(rten 3Kenf(^ t)at:

unb jmifc^eninnen feine grof3en Shigenblicfe granbiofen 3ufammen=^

flangS — " eine Definition, bie mit jener üon ®oetf)e (burc^ ben

Tiunh öon Ä. S^i). dJlox'i^) gegebenen be§ 2)icf)ter§ im Snnerften

übereinftimmt. SDer SBeife allein fann beSt)alb S^tk geben, bie

gtuar ^unöc^ft (fo f)et§t e§ t)ier anSbrücflicf)) einzelne fein muffen,

at§ folc^e aber auf bie 9J?enfrf)t)eit mirfen: ber SBeife f(f)afft ben

^ötjeren OKenfc^en, unb biefer mirb ein ßi^I für ben fonft gtoecfloS,

jmecfroibrig oerpuffenben SJJac^tnjiüen ber 9J?enf(f)f)eit.

2)er SBeife alfo ift ber @d)affenbe, nicfjt ber ©rfennenbe —
SfJie^fi^eS StuSgangSpunft fcf)on in ber Safeler ß^it; er fa^t feine

2et)re oon ber 2öat)rt)eit je|t in bie prägnante formet „,2Bat)rt)eit'

ber ®rab, in bem tt)ir bie (5infid)t in biefe Jtatfad)e (ben ."i^oxU

fd)ritt ber ^mmoralttät') geftatten." . . . @r ift ber ©efe^geber ber

3)?enfd)t)eit: „9Jieine ^f)iIofop^ie ift auf 9?angorbnung gerichtet,

nid)t auf eine inbioibuaIiftifd)e 9}?oral." (Sr ^at bie „gro^e 'ipolitif

ber Xugenb" gu lehren, ben „äRacc^iaoeüiSmuö bereuten": „if)ren

Äampf um bie 9Jia(^t, i^re SOhttel, §u »erführen, if)re Älug^eit in

ber Untermerfung." 3)enn gang mie 3J?acd)iaöeüi empfinbet S^iie^fdie

bi§ jum förperlic^en Sd)mer§ bie Übermöltigung ber virtti, ber

männlichen Äraft, burc^ bie niebere 9J?affe; unb mie ber 8taat5=

fdjreiber oon S^torenj glaubt er an bie ä)?ög(ict)feit ber SRettung.
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„S)er Tlm\d), eine fleine überfpannte Tierart, bie — glücEIicf)er=

ttjcife — i{)re Qdt ^at; ba§ ßeben auf ber @rbe überf)aupt ein

?iugenbli(f, ein 3ft'ifcE)ß'ifofl ^^^^ 3tu§naf)me o^ne t5oIge." Unb

bo(f) — „man fann nid)t genug ?lcl)tung öor bem 9}ienfcl)en ^aben,

fobalb man i^n barauf£)in anfielt, lüie er fid} burd)§ufd)(agen, au§==

äu'^alten, Die Umftönbe fid) ^unu^e ju mad)en, 2öiberfad)er nieber*

gulüerfcn öerftet)t; fief)t man bagegen auf ben 9}Zenfd)en, fofern er

iDünfdjt, ift er bie abfurbefte S3eftie. . .
." 5Üfo: in jebem SOJenjdien

ftedt ein SlVim jum Übermenfdjen; e§ gilt, \^n gu entniideln, ftatt

if)n ou§5urotten. Hnb bie§ eben ift für S^fie^fd^e ein ^ebürfni»

and) be§ ^er^en§. (Srgreifenb fpridjt er e§ au§: „SJiein MiU
leib'. — ®ie§ ift ein ®efü()I, für ha^^ mir fein 9fJame genügt:

id) empfinbe e§, mo id) eine 3[5erfc^menbung foftbarer 3^ät)ig!eiten

fet)e, 3. ^. beim Stnblide 2utf)er5: meldje ÄYaft unb maS für ab=

gefc^madte ^intermalbterprobleme! (ju einer 3eit, tt)o in 3^ran!=

xää) \(i}on bie tapfere unb froljmütige @!epfi§ eine§ SJiontaigne

möglid) njar!) Ober tüo id), burd^ bie (Sinmirfung eine§ 58ti)bfinn§

öon ^ufödigfeit, jemanben f)inter bem jurüdbleiben fe^e, 'ma§> au§

it)m t)ätte tuerben !önnen. Dber gar bei einem ©ebanfen an ba§

So§ ber 9J?enfd)§eit, mie wenn id), mit 5(ngft unb SSeradjtung, ber

europäifdjen 'jßotitif üon tjeute einmal ^ufdjaue, meld)e, unter allen

Umftänben, and) an bem @en)ebe aller 3J?enfd)enäufunft arbeitet.

Sa, tt}a§ fönnte au§ ,bem 9Jfenfd)cn' »erben, menn !

2)ie§ ift meine 5Irt ,9JätIeib'; ob e§ fc^on feinen ßeibenben gibt,

mit bem ic^ ba litte."

®e5f)alb a(fo mu^te 9Zie|fd)e jum „Smmoraliften" n)erben,.

weil „9!J?ora( eine ©egenbetnegung gegen bie S3emüf)ungen ber.

Statur ift, e§ ju einem i)öt)eren 2;i)pu§ ju bringen". @elbft ^ranj

öon Slffifi ift i§m ein §emmf(^uf): „öerliebt, populär, 'poet, fämpft

gegen bie Sf^angorbnung ber @ee(en jugunften ber S^iieberften.

^Beugung ber (Seelen^ierard)ie. . . . 2)ie ooIf»tümIid)en Sbeale: ber

gute SJJenfc^, ber ©elbftlofe, ber ^eilige, ber SBeife, ber ®ered)te.

D 9J?arc ^lureU"

S)ie ?lpf)ori§men jur ^f)i{ofopf)ie finb tt)ic^tig burd) mieber^
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f)oIte 2Serju(f)e, bie ©umme feiner SfJeuerungen gu gießen, über feine

Söfungen rücfblidenb 9ted)enf(^aft §u geben, fid) in jeber 9fticl)tung

gu (f)arafterifieren toie etnjo in biefem 5tu§fpru(^: „Wan joü bie

%at\a<i)^, Xük un§ itnfere (Sebanfen ge!ommen [inb, hidjt Der^^eijlen

unb oerberben. ®ie tiefften nnb unerjd)öpfte[ten 5öüd)er ttierben

tüol^I immer etmaS öon bem apfjoriftifc^en unb plö|lid)en Sfjarafter

t)on ^a§CQl§ ^enfeeS f)Qben. ®ie treibenben Gräfte unb Söert*

jd)Q^nngen finb lange unter ber Dberflädje, n)a§ f)erüorfommt, ift

SSirfung." — §ier übrigens trifft man juerft bei 9^ie^fc^e 3Ser>

nac^Iäffigungen be§ 5lu§bru(f§, SBenbungen lüie: „bie fdjrittmeife

£eben§feinblid)!eit ber 9JJoraI" ober „niemanb ber alten ^^iIo:=

fop£)en", auc^ wirKic^ fdjiefe ©ä^e n:)ie „inaö fid) belüeifen lä^t, ift

tuenig tt)ert" — ein gefä^rlid)e§ ©eitenftüd §u SeffingS ^arabojon:

„tDa§ Sötut gefoftet ^at, ift gemi^ !ein§ mert"!

^üd) in bem britten unb Gierten 93ud) fpridjt boc^ me^r

bie ©rfc^öpfung aU bie |)offnung; e§ ift nic^t me^r 9JJofe§, ber

öom flammenben S3ufd) bie neuen Stafeln bringt — es ift ber

^riefter feiner eigenen 9f?eIigion, bem allmäf)lid) bie Überzeugungen

Dogmen unb bie S)ogmen Überzeugungen genjorben finb. 2Sa§ er

feine ,^t)pot§efen nennt, bet)anbelt er bod) al§ unangreifbare Sljiome.

f^reilid) finbet er oft neue überrafd)enb gtüdlic^e gormutierungen:

„2Bat)rt)eit ift bie 3trt öon Irrtum, o()ne toeldje eine beftimmte

^rt oon tebenbigen Sßefen nid)t leben fönnte!" „^er aJJenfd) finbet

^ule^t in ben fingen nichts tüieber, al§ n)a§ er felbft in fte ^inein=

geftedt ^at: — ha^ Söieberfinben t)ei^t ftd^ SSiffenfd)üft, ha§> §inein=

fteden ß'unft, D^eligion, Siebe, ©tolg." „(S§ ift nic^t genug, ba^ bu

einfiet)ft, in me(d)er Unmiffentjeit äJienfdi unb Xier lebt: bu mu§t

aud) nod) ben Söillen jur Unioiffenljeit ^aben unb t)in§ulernen.

(SS ift bir nötig, ju begreifen, ta^ oljne biefe 2Irt Unwiffentieit

bas Seben felber unmöglich »äre, ba| fie eine S3ebingung ift, unter

njeldjer ba§: Sebenbige attein fic^ erf)ält unb gebeit)t: eine gro^e,

fefte ©lode oon Untt)iffen()eit mu^ um bid) ftet)n." „®ie SBelt al§

ein fid) felbft gebärenbcS Ä'unftloerf
—

" (freiüd) ein @eban!e, ber

redjt na^ an gefät)rli(^e Siebling§anfd)auungen ber oielgefd^oltenen



9?omantifer t)erQnfüf)rt!). „©er SSerftonb ift roefenttic^ ein •§em=

mung^apparat gegen boS @ofortreagieren auf bo§ Snftinfturteit."

„3)ie @rö^e ber @ee(e t)at nirf)t§ 9ftomantifrf)e§ an fic^. Unb leiber

gar nid)tö 2ieben§n)ürbigeö
!

" „ Sebe fief)re ift überftüffig, für bie nid}t

alk'g fd)ou bereit liegt an aufget)äuften Äröften, an ©jplofioftoffen.

(Beine olte ^raft ber ßt)aratteriftif ift norf) nic£)t öerfiegt; id)

erinnere an jene beiben Silber be§ „d)len\d)tn" fdE)Ied)tn)eg in

feiner ^1eint)eit unb in feiner Äraft; unb fetbft ein anmutige^

©enrebilb oon leidjt a(Iegorif(f)er Färbung ftirft er f)in: tanjenbe

9JJäbd)cn — ein ^cga§ ber ^t)iIofop^ie! Seine Äunft ber S)e=

finition erglönjt an ben fcljioierigften 33egriffen: „©ine 3SieIt)eit

t)on Gräften, oerbunben burd) einen gemeinfamen Srnäl)rung§=

oorgang, f)ei^en mir ,Seben"'; feine SSirtuofität ber 51nalt)fe an

ben fd)einbar einfad)ften, une „nü^Iid)"; fein lalent, Probleme ^u

ftetlen, bleibt lebenbig: „®aö Sterben foll erflärt loerben, ol)ne

ju foId)en finalen 5tbfid)ten ßuflud^t ju neijmen: ha§> Sterben

mu^ geredjtfertigt erfdjeinen in jebem 5tugenblid." 9?od) begegnen

gtänjenbe Sentenzen: „2ßie oerröterifd^ finb alle Parteien! — fie

bringen etn)a§ üon if)ren güljreru an§ i^idjt, iia^ öon i!)nen biet*

Ieid)t mit großer 5lunft unter ben @d}effel geftellt ift!" 3)er

^l)fterifer „ift feine ^^erfon me^r, ^öd)ften§ ein Sftenbc^üouS oon

'iperfonen, oon benen balb biefe, balb jene mit unoerfd)ömter Sidjer^

i)eit f)erau§fc^ie^t". „2)aö ^eft ift ^eibentum par excellence."

„SDJan mufe bie bumme pfljdjologijc^e Xatfod)e be§ Xobeö in eine

moraIifd)e SJotroenbigfeit umbre()n. 80 leben, ha^ man aud) gur

red)ten ß^it feinen SBillen jum Sobe ^ot!" „2Ba§ un§ nic^t um=

bringt, mod)t un§ ftär!er." „3)är fd)eint alle§ oiel 5U biet toert

§u fein, al§ ba'i^ e§ fo flüchtig fein bürfte: id) fuc^e nod^ einer

©loigfeit für jeglid)e§: bürfte man bie foftbarften Salben unb

Söeine inil Thtx gießen?" ^ber fdjon biefer ©a^ mieber^olt faft

nji)rtlid) einen älteren 3Iu§fpru(^, unb loie oft ermübet bie SSieber*

fei)r ber felben (5d)lagn)orte: „g^alfdimün^erei" unb „^^erfpeftioe",

„decadence" unb „.f)erbe". . . .

9lber noc^ immer barf er fid) auf bie p^fte Stufe feiner

TOcijcr, «tet3icf)c. 40
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9tangorbnung [teilen: bie unterfte „bu follft"; bie f)öl)ere „ic^ mU";

bie ^öc^fte „ic^ bin" — innere SfJotoenbigfeit, fd)ic!jalf)afte 5(n(age.

@r barf ba§ Urbilb be§ j(i)öpferif(i)en ^f)iIofop£)en, wie einft ben

3arat^u[tra, nac^ feinem S3ilbe formen, md)t blo^ weil „ba§ S«^

feinen eigenen @ott gebären miti", fonbern auc^, weil er glauben

barf: „id) f)abe einiget au§ ber «Seele ber t)örf)ften SJJenfd^en erraten".

@r fprid)t au§ tieffter @rfaf)rung öon bem 35erf)ongni§ ber großen

Stufgabe. „9)?and)em mag e§ in ber Zat gelingen auSjuweidien:

t§> gel)t burc^ bie gan^e ©efc^ic^te f)inburc^ bie ©pur folc^er Stu§*

weic^enben unb if)re§ frfjtei^ten ©ewiffenS. ßutneift aber fam

folc^en 9}ienfd)en be§ S}erf)ängniffe§ jene erlöfenbe @tunbe, jene

§erb[tftunbe ber Sfleife, wo fie mußten, ma^^ fie nid)t einmal

.wollten': — unb bie Zat, öor ber fie fiel) am meiften oortjer

gefürd)tet {)atten, fiel i{)nen Iei(f)t unb ungewollt oom SBaume, ai§>

eine Xat oi)ne SSiüfür, faft a\§> ein ®ef(i)en!." @r t)at nid)t ju

jenen ge{)ört, bie „au§ ^eigf)eit ben großen SSeräict)t getan", wie

nac^ Nantes Urteil ber ^apft ßöleftin, ber in bie (Sinfiebelei

jurücfflof); unb barum t)at er gelitten wie alle, „bie törict)t genug

it)r ooIIeS ^erj nic£)t waf)rten, bem ^öbel it)r @efü^(, if)r ©(fjauen

offenbarten". SSon fic^ geugt er, wenn er oou bem „Sinfiebler"

fprid)t: „er mu^ SSerfennung, SSernad^Iäffigung unb Dberfläcf)lic^feit

nocf) an jebem 2So!)IwoIIen f)erau§empfinben, ba^ er erföt)rt, er

fennt jene .^eimtüde be§ bef(f)rän!ten 9}iitleiben§, weld^eS ficf) felber

gut unb tjeilig fü^It, wenn e§ if)n, etwa burd) bequemere Sagen,

burcf) georbnetere, guoerläffigere ©efellfc^aft, üor fic^ felber ju

.retten' fu(^t — \a er wirb ben unbewußten ^^i^ftörungStrieb §u

bewunbern t)aben, mit bem oEe 9Jiitte(möligen be§ ®eifte§ gegen

it)n tätig finb, unb gwar im beften ©tauben an it)r 9flect)t bagu!"

Stber er !ennt and) hü§> ©tücf beö Überwinber§: „ben ©üben in

fid) wieber entbeden, unb einen t)elten, gtän^enben, get)eimni§oolten

|)immet be§ ©üben§ über fic^ auffpannen; bie fübliche @efunbt)eit

unb oerborgene 90?äd)tigfeit ber ©eete fid) wieber erobern; ©c^ritt

oor ©d)ritt umfänglid)er werben, übernationater, europäifd)er, über*

europäifc^er —." Ober bie SBonne m^ftifdier ©timmungen: „Unb
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tt)ie öiele neuen ©ötter [inb nodf) möglich ! d)l\x feiber, in bem

ber religiöfe, b. f). gottbilbenbe Snftinft mitunter §ur Unjeit

lebenbig n)irb: lüie onber^, mie Derjcf)ieben §at fid) mir jebesmal

ber ©Ott offenbart! ... So oieleg Seltjame ging fd)on an mir

öorüber, in jenen §eitIofen Slugenblicfen, bie in§ fieben f)erein wie

au§ bem ÜJionbe fallen ..."

Seltener jpridjt er unmittelbar oon fid); bod) brängen auc^

fotc^e ©eftänbniffe unb SRüdblide fid) auf bie kippen. „Sd) \:)abi

oon Äinbeöbeinen an über bie (Sjiften^^bebingungen öe§ SBeifen

nad)gebad)t, unb mü meine frot)e Überzeugung nid)t oerfd)n)eigen,

bafe er je^t in Suropa luieber möglid) mirb — oieüeidjt nur für

fur^e 3^it-" 'hieben folc^er Hoffnung bie ben)eg(id)e ^(age: „(S§

bouert jelju 3a{)r fd)on, fein 2aut mel)r erreid)t mic^ — ein Sanb

o^ne 9?egen. 3D?an muf^ oiet 9)?enjd)lid)feit übrig t)aben, um in ber

jDürre nid)t ju oer)d)mad)ten. (Sr bringt fid) felbft auf eine formet

:

„3d) bemüt)te mic^ im ©runbe um nid)t§, als um ju erraten,

marum gerabe ber gried)ifd)e 5tpo(lini»mu§ au§ einem bioni)fifd)en

Untergrunb tjerausiuac^fen mu^te." Unb perfijnlidjfte Smpfinbung

ift e!o auc^, mcnn er ^eröort)ebt, oon 3)eutfd)en feien bie beiben grij^ten

p^ilofop^ifc^en @efid)t§punfte gefunben: ber beö SBerbenö, ber (Snt=

n)idlung (oon C")egel) unb ber Dom üSBerte be§ STafeinc^ (oon 8d)open=

f)auer) — „beibe oon mir in cntfc^cibenber SBeife jnfammengebrai^t";

ober wenn er bie „glüdüdj begonnene ©ntbedung ber alten 2Be(t"

für ba§> SBerf beö neuen ßolumbu^, beä beutfc^en ©eiftes erflart. —
SSir fönnen nid)t miffen, mie oiel oon biefen yiotijen, 5lpf)ori§men,

S3rud;ftüden in ba§ 2Ber! )d)Iie^Iid) eingegangen märe. 2)ie§ ^aupt=

tt)er! toarb §ur Xragöbie feinet Sd)i3pfer§, toie für SDäd)e(angeIo

iia§> ©rabmal für ^apft ;3uüu§. Steile finb ert)alten, in it)rem

3ufamment)ang fc^mer §u beuten, aber mäd)tig unb ergreifenb;

alle aber überragt unb brüdt ein§ §u Soben: bie mödjtige i^i^nx

beö §ürnenb auffaf)renben ^ropf)eten — i)aih Sbealbitb unb ^alb

^ortröt; ba^ emige Sinnbilb be§ großen 3^ül)rer§, ber jufammen^

bridjt, ha er gerabe ba!§ ßanb ber SSert)ei§ung ju betreten f)offt!

40*
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Seit bie „unbebingten ©egner" S^iie^fc^es — benen ebenfo un^

Bebingte 5ln^änger glücflicfierireife itic^t gegettüberfte()en —
ft(f) barauf gurücfge^ogen ^aben, ben großen ^^iIoiopf)en gluar §u

leugnen, aber ben großen 8tiüften anjuerfennen, ift e§ nidjt of)ne

©efa^r, öon ber ^unft griebric^ ^^Jie^fcfies gu reben. 2)enn tro^

oUer 3iinaf)me ber äftf)etifd)en Äultur finb nod) immer bei un§

jene ttunberlic^en S3iebermänner bi(f)t gejät, bie f)inter jeber id)önen

^orm 2eere ober §Q^Ii(i)feit ju ttjittern geneigt [inb unb bie öoIIenb§

ein gut gefc^riebenes 93utf) n)iffenj(i)aftli(i)er Slrt bon üornf)erein

alg „fdjöngeiftig" ab(et)nen. 2Bir [inb freilid) anberer SJieinung

unb begreifen nict)t, wie großer 8til blo^e gafjabenfunft jein

fönne: uns i[t er ber 5luöbrucf einer großen ^eriönlicf)feit. ©ben

bie§, ben!entt)ir, unterjc^eibet ben f)ot)ten ^omp unglüdüc^er Schiller*

nacE)af)mer oon bem großen SSurf ber eigenen Sprache be§ 3jic^ter§:

boB fie i^m angemoc^fen war, bei ben Äopiften aber einen fc^Iottern*=

ben Seib Iäct)ertirf) um^üüt. ©in (Stil, mie i^n bei 9^ie|jct)e oud)

bie SSerneiner anerfennen, ift on fid) S3ett)ei§ für bie 33ebeutung,

menn auc^ natürlid) nicf)t für bie „9f^icf)tigfeit" be§ Snf)alt§; mer

ben ®eift ber Gegenreformation nod) fo wenig billigt, barf boci§

in ben großartigen ^erioben eine§ Soffuet bie wenn auc^ einfeitige

Größe bes SOlannee nic^t oerfennen.

33ei einem Äünftler oon 9^ie|fd)e5 33ebeutung aber befd)ränft

fid) ber 3ufamment)ang oon Snt)alt unb gorm nid}t auf ha^^ große

SDJaß beiber; er get)t bi§ in ba§> tieffte Sffiefen feiner ©ntwidtung

^inab. @erabe bie feinften Äritifer, wie SBeiganb, 9Riet)I, (Sder^,

^ben gezeigt, meiere SBidjtigfeit bie 58eobad)tung feiner 5(u5brud§=

formen aud) für ha§: S3erftänbni§ feiner Slnfdjauungen unb @Do=
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lutionen befiel, ^^e^tte un§ nirf)t bie tt)iffenjd)aftüd)e ©runblage

für eine SDarfteüung beutjd)er ^rofafunft nocf) fo gut roie ööHig —

,

iretrf)e reigüolle unb bebeutenbe ^difgabe iriire ec- boc^, bie (Snt=

luicflung feinet @til§ im 3inflniJ"cnt)ang mit ber feiner 2BeIt=

anfd)auung ^u öerfolgen unb barjuftellen I Siegt bod) ber '!para(Ie=

Ii§mu§ in ben tt)id)tig[ten 9)Zomenten ftar öor ^ugen: jene ß^it

in ber 9Jie{^fd)e in feinen !:J^riefen namentlid) an 9Rot)be über bie

eigene ^^rofa ttagt, feinen (Sntfdjln^ oerfünbigt, t)ier ganj neu §u

lernen — unb i^n au^fü^rt, i[t bie einer Ärifiö aud) in feinem

2)enten unb ^ül)(en. Unb mie mit bem langfamcn ?(bfterben ber

©ebanfenflut und) ber 9(u§brud matter, monotoner, unfic^crer mirb,

l^attcn luir ^ie unb ba fdjon an^nbenteu.

3Ba» nun aber dou feiner ^rofa gilt, bie benn bod) Dor allem

gorm eineö beftimmtcn 3nl)alt§ fein miü, unb fein mu^, ba^

gilt in gefteigertem iütafj oon feinen 55erfcn, bie oon ':?(nfang an

^orm fein luollen, b. t). notmenbiger ^^(nsbrucf einer Stimmung,

ober nod) beffer: Stimmung felbft, g^orm geworben, roie in ben

.•pänben ber 33rat)maneufran bav SBaffer fidi ballt — „ßnftönbe"

im @oet()ifd}en Sinn, benen ha^ ^,?ln»fpred)en „3^auer oerlei^t".

2öir fönnen nic^t jnjeifeln, ba^ 9iäe|fd^e§ 'if.^oefie oon ^tnfang

an bie»n}ar: ?lu§brud einer Stimmung; nid)t rl)etorifd)e Umfürbung

eines rein gebanflidjen ^nt)alte, wa^ für geiuöljulid) „9ief(ei-ione=

bic^tung" l}eif5t, unb erft redjt nid}t reütiftifd)e SBiebergabe oon 9ieüti=

täten, töie fie oft aU „epifd)4t)rifc^e ^oefie" fic^ gibt, ^atljos unb

9caturaIiÄmu<§ finb in feinen ^iditungen nodi feltener ale in feiner

'iProfa, unb finb beibe nur ha, Joo eben ejtreme Stimmungen ber

©fftafe ober be» Sßirflidjfeitsfinneg fie forbern. ?Iber mit allebem

ift freiüd) !einelmeg§ gefügt, ha'^ S^iie^fdie oon oornf)erein in feinen

^id)tungen ein 5Did)ter fei. ©erabe t)ier fie[)t man ein fijmbotifdies

?(bbi(b feiner ganzen geiftigcn ©ntinidlung — nur bafe bie beS

®enfer§ ungteid) fdjneller unb entfd)iebener ift aU bie be§ 2)id)tere.

9^ie^fd)e§ Siebüng'oUiort ift anc^ tiier ansumenben: gemi^; ber ^oet

tt)irb geboren unb nid)t gemadjt — ober biefer geborene '^ßoet ift

„etioa§, t>ü§> überwuuben njerben rnu^", tt)ie nad) 9^ie^fd)e§ Über-
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jeugung ber (S^rift, ber S)eutf(^e, ber ÜJienjc^. S)ie Sntraicftung

Don S'Jie^fcfieS ^oefie tft bie @ef(f)id^te feiner poetifcf)en Über=

toinbungen.

9Jie|fc^e f)at, ipie un§ bie fd)öne ©inleitung ber Bd)tüt\ttx ju

ber unfc^älbaren ©onberouSgabe feiner „®ebi(^te unb Sprüche"

betefjrt — in bem achten S3anb ber ®ro§en Sluggobe fielen mit

3lec^t nur biejenigen ^oefien, bie oIs felbftänbige SSer!e gelten

fönnen — fc^on al§> ^inb gern unb öiel gebid)tet; oom jefinten

SebenSja^r an — unb 1858, in feinem oier^e^nten ^a^x, füllte

er [ic^ fd^on in ber britten bi(f)terif(f)en ^eriobe! 2öenn tüh auä)

biefe brei al§ eine jufammennefimen, ift e§ bod) bejeid^nenb, wie

ber f)iftorif(f)e ®ei[t fc^on in feinen 5tnfängen t^pifc^e ^erioben

unterf(f)eibet: „SSar meine erfte '^^oefie unbet)oIfen unb fd)mer, fo

oerfuc^te id) in ber gtneiten, in gefc^müdter unb [tra^Ienber ©practje

ju reben. 5lber aus ber ßierlic^feit mürbe ^i^rerei unb bie fdiiüernbe

8procJ)e §u pfjrafenartiger SSerblümung. Unb bei biefem ollem

fehlte auc^ bie ^auptfa(i)e: bie ©ebanfen." (Sr[t bann famen

©ebic^te, bie oor ber ©elbftfritif be§ Sfteifenben ftanbt)ielten —
teilmeife menigfteng, benn oon Qtxt ^u ^txt oeranftaltete er fetbft

S3ranbfefte. Slber er nimmt \id) am ©eburt^tag ber SJJutter,

2. g^ebruar 1858, öor, ficf) mef)r in ber ^^oefie p üben „unb menn

es ge^t, momögtid) jeben 5(benb ein ©ebidjt ju mad)en. ^ie§

füijrte ic^ ein paar 2Bod)en ^inburc^ aug, unb jebegmal gemäijrte

e§ mir gro^e ^reube, menn ic^ mieber ein neues ©eiftesprobuft

öor mir liegen faf)." 3)a§ ^auptgemid^t legt er auf bie ©ebanfen,

roobei er aber t)auptfäc^Iid) bog ge£)Ien bes 9flebengortIid)en meint. —
S)ie§ alle§ bemeift nod) ein füt)Ies SSer^ältnig jur 3)id)tung. @e=

legentüd) benft er baran, ha§> 2)id)ten gan^ aufzugeben, fo im

Sommer 1867; unb übert)aupt „fd)eint ämifd)en ben Sahiren 1864

unb 1871 ein langer unbid)terifd)er ^^itraum ju liegen". Snnerlic^

aber ooII§og fi^ eine öerfd)ämte Slnnö^erung jmifc^en ^riebrid)

9^ie|fc^e unb ber 3)id)tung. „SJiein 93ruber betrad)tete bas 2)id)ten

oon ber Stritte ber fed)§iger Satjre an bi§ 5tnfang ber aditjiger

nur als ein 9}?ittel, fic^ gelegentlich l)eiter ober fentimental ju
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äußern. @r jaf) bic^terifc^e Sßerfudje mit janftem ©pott alg reine
|

^niotria QU, beren man fid) neben ben ernften, p{)iIojopf)ijc^en,
]

tt)i[fenjcf)aft(id)en ii^eftrebungen im ©runbe ^u fc^ämen f)ätte."
|

Unb bod^ faden in bie Satire 1871—77 bie erften ®ebid}te mit '

feinem eigenen 'Jon; öor allem „ber ^erbft": i

3)icö ift bcr öcrbft: bcr - bricl)t bir iiorf} bas ^erj!

„2)ie .^aupt^eiten feines Tic^tenö", fagt bann Äoegel, „füllen

in \)a§> ^a\)x 1882 unb ben ^erbft 1884. @§ ift erlaubt an-

gunetjmen, ba^ bie ©onnennä^e be§ .ßarattjuftra' and) anbere
j

poetifdje Ä^ime gettiedt t)at." 3n ber „^rötjtidien 353iffeufd)aft" unb
I

„Senfeitö üon ®ut unb 93i)fe" werben ^^er»partien mit g(eidjem ^Jied)t
]

neben bie ^rofa geftetit; fpäter follten bie „^Dion^fo^bit^^ramben"
I

(1884—88) unb mal^rfdjeinüd) aud) bie nur fragmentarifd)en
j

„'i)JJebufenf)t)mnen" (1884) n)0^t fclbftänbige 93üd)er werben — ,

mieber ein negatioe^, fatirifdjeö ©tüd, ba» bie §äBüd)feit ber 3eit 1

^u ©tein erftarrcn laffen foßte, neben einem pofitit^en, agitatorifd)en,
j

in bem bie (Srlofung be^ Srlöfery jubelt. 9?ie^fd)e felbft t)at fid)

im „Ecce lioino" a(§ „Srfinber beö 2)itt)l)rambu§" gefeiert unb

bort bitf)^rambifd)e ^3J?eifterftüde be§ „3Qratf)uftra" oorgefü^rt,
i

gleid)fam remitiert: ha^ 9fiad)t(ieb oor allem. 3lber biefe ®itt)Q=

ramben, wenn auc^ ^^öf)epunfte feiner ^oefie, finb boc^ mit ber !

gefamten ^idjtung be§ reif unb eigen gemorbencn STidjterg Dcie^fdje
J

glei(^artig: e§ ift aUeS in feinem Sinne biont)fifd)e ^oefie, Über-
|

fliegen einer großen mettbeja^enben Stimmung — einer Stimmung

aber, bie il)re SSeltbeja^ung aus bem tiefften Sdjmerj unb ber
|

mitbeften SSer^ioeiflung t)erau§ gefd)affen f)at; tragifdje S^rif im
1

()i)(^ften Sinn — in jenem Sinn, wie 9Jie|fd)e ben 33egriff fa^t, mo
j

er oon einem neuen ß^italter ber J^ragif fprii^t. 2Ba§ ^ebbel forbert:

ba^ ba§ Schöne immer neu au^ bem Kampfe f)erau§ geboren

werben muffe, ba§ gilt öor allem t)on biefen jDitf)t)ramben. ®arin

liegt it)re l^erjbewegenbe Tladjt, bie aud) bie 2)ic^ter unb SDiufiter

unferer ^age tief empfinben; wenn e§ aud^ ^errn ?(belbert ^üringer

gelang, ha§> juriftif(^e Urteil ju fallen: „Seine galjlreidien ©ebidjte

Ijinterlaffen feinen noc^l)altigen ©inbrud. @§ fet)lt i^nen alle SBärme
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unb Xiefe be§ ®emüt§." (SSir fonnten bie§ Sßerbift eines augen=

fd^einlicf) ebenfo tiefen njie tt)armen ®emüt§ ^ier nid^t ent6ef)ren,

um im Stil ber Sejfingifc^en St[tf)eti! bie SBirfung be§ Großartigen

burc^ bQ§ gegenüber[tef)enbe Sädjertid^e ju er§öf)en.)

?tie^[(i)e beginnt mit einer gewanbten S)iIettQnten(t)rif. S)er

©influß jener ^icf)ter, bie er al§> feine frü^eften Sieblinge bezeugt,

§eine§ unb gumal ^ölbertinü, ift faum gu fpüren, ober bod) ber

§eine§ faft nur foweit er in ben ^urc^fd^nittston ber Stjrif unferer

fünfziger Saf)re eingegangen ift: e§ ift eben biefer üon ©idjenborff

bi§ ©eibel unb üon ^eine bis 8(f)effel reid^enbe Son, ber bie

g^amilienät)nlid^feit oon 9fJie|fd^e§ I^rifd^en ß^itgenoffen ausmacht,

^^ielfact) bebeutet ba§> Ä(änge, gu benen er fid) fpöter in fc^arfen

©egenfo^ geftellt f)at. häufiger nocf) al§ an §eine unb Senau fü^tt

man fid) an ©diiüer erinnert, unb ^toar bi§ jur unmittelbaren 9^e=

minif^enj („Sharons 9kd)en fei) ic^ fc^ujanfen", „S)e§ 2eben§ 33(üten=

mai jungt fid^ nod^ einmal"). 5Iud^ nod) ha§> ©ebic^t „9^ac^ einem

nä(^t(id)en ©emitter" oon 1871 bet)errf(^t 8d^itler; anbereS ftingt

äfjnlid^ tt)ie bei Xljeobor @torm ober fogar tvk bei bem oon

9lie^f(^e at§ ungrie(^ifc^=iüeid)Iic^ gering gef(^ä^ten Wöx'iU. S)amit geijt

bas SSoIfSliebmäßige §anb in §anb, gegen ha§> al§ Untunft 9tie^fc§e

gleid)faü§ fpäter fo lebhaft proteftiert ^at: „ein Xroft ift blieben".

Unb fo ift benn al§ ©runbton biefer Sugenbpoefie burd)au§ ha^

@emütlid)e im fpe^ififc^ beutfdjen ©inn onjufprecEien. äKilbe

Sanbfc^oftsftimmungen, in benen roie bei ben 8d}roaben ha§> „Zal",

i)a§> „ftille Xal" ben (55runbafforb angibt — fo c^arafteriftifc^ tt)ie

fpäter fein Sieb „au§ t)of)en Sergen" tönt, unb mie üiel möd)tiger

bann! man fönnte bas 2Bort oon ®erl)arbt Hauptmanns ©lodengießer

umbref)en: 9?ie|fc§e§ @Iode flingt auf Sergen, boc^ nic^t im Xal

Dber bod) ha ^iemlic^ leife, mit fonoentione(I=fentimentaIen klönen:

„Grab", „SSaterS (Srab", „^eimat" (ha^ eigentliche Seitmotio),

„^benbläuteu" — bieg mieber red)t ein @egenbilb ju bem fpäteren

§ot)n auf ha§> „Simbambammeln". So ergeben fic^ eine Hn^al)!

gemütUd)=mufifaIifd)er 9}?otioe, auf bereu inbioibuelle ©eftaltung

menig Sorgfalt oermanbt mirb: bie 9f?eime ftnb oft abgebraucht,
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bie Silber oerunglücfen ^utueiten lüie bie Sprache, wenn jie in§

^atfjetijc^e abirrt:

Unb rvai- ba? ^.?hifle meint unb füt)It,

S)n» lobcrt, lüie ein ^•lommcnftrom,

Unb glü^t, ein jc^redlict) D).H'erfeucr,

3n jeiuer Mkbc ftofscm 2)om.

(5^ begegnen, ^umal 1862, onf bem ööfjepnnft biefer SU^anier,

böfe SSerfe:

2)a^ ©e^njudit qnillt

3u mir nad) bir,

55u Iid)tc 4">i"i"icl'5ter,V!

ober;

ober:

iMiit)ct ein 3tö^lein

duftig im ^eibegro^,

Süü' id) baö flJö^Iein

Unb luein' ettune

5J?ein ."pov,^ ift id)iucv, mein ^-rcnb" ift ane.

2)iefe ';|3oe[ien irürben ftd) mcift nod) bi(ettantijcl)er ausnehmen,

t)ätte man nid)t bcn (Sinbrucf, ba^ fie üielfad) nur Sibretti ftnb,

burd)au§ für bie SUhifif gebidjtet. 3}al)in beutet ber f)äufige ©ebrauc^

be'o 9iefrain§ in üebmiifsigcr ^Huiueubung, baf)in bie eingcftreuten

5(u§rufc in bem oon i^enau becinfhi^ten Ü)cbid)t „ber alte i)J^agi}ar";

ba^in manche Sautnad)al)mungen unb 9ieimt)äufungen etma in bem

tt)unberlid)=gejpen[ter{)aften @ebidjt „Wm ^ur §öl), rein ju Xal";

jelbft ben burc^gefü()rten Sprad)fet)ler „tuen" („ttja* ic^ tuen mag"

— „lüiü" — „joll", in bem jd)U)ad)en @ebid)t „iöer^meiflung")

!önnte man mit biejer 9f?üdE[id)t nod) am erften entidjulbigen.

5ft aber bieje !iKid)tung auf 8angbürfeit gleidifaü'S bei att

jenen S^u^^eiligcn ber jeitgcnöffifdjen 3^id)tung, bei @id)enborff,

^eine, ®eibel, Scheffel üorljanben, jo fe^It e^ bod) nidjt an einigen

leifen 58orbeutungen fpäterer Driginalitöt. 33ei bem Sieb „Of)ne

^eimat" ^eidinet fid) ein btaffer Umri^ be§ „^rinjen 58ogeIfrei";

bie menigen SBallaben au» bem Umfreiö ber frangöfifdien 9ieüoIu=

tion (bie an fid) mieber ein 2iebting§gegenftanb ber 3fit ift) beuten
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]d)on ooraug auf bie ^j^c^ologifc^en '^Porträtg ber 9f{eife§eit: ©aint=

Suft, bie ®ironbin§ im @efängni§.

©ang ijotiert fte{)en jtüei ®ebicf)te. 3)q§ eine — „SDu §Q[t

gerufen — §err id^ fomme" (1862) — ift ein burc^au§ Qnbärfjtig,

ja pietiftifd^ gehaltenes ®ebet, ootl gefud)ter ?(rc^ai§men („lieb

©ünber^eilanbsbitbe") unb ungett)of)nter 9f^{)ljtf)men; ha§: anbere —
„Über fünfzig 3at)re" (1863)— ein jel)r gebei)nte5 poütifcl^=oifionäre§

Seetengemälbe, ha§> feinen fpöteren „Übermenf(f)en" '^apokon 1813

ein einiges S)eutfrf)Ianb über fünfzig Sa^re propijejeien lä^t. @S

finb f)ier aber nidjt b(o^ bie ?ln!(änge an ^^reitigrat^, bie ben

leifen ßn^eifeln ber §erausgeberin an ber (Sd^tl^eit 9fJa(f)bruc! geben—
eS liegt nur in 5tbfd)rift öor, 9^ie|fc^e fc^eint eS ficf) im ©d^erj

^ngefdjrieben ju ^aben. 8onft mären f)ier jmei 2iebf)abereien

öormeggenommen: bie S3emunberung ilJapoIeonS — unb bas

'^^rop^egeien!

5tm @c^Iu^ biefer erften ©ruppe ftef)en ^mei 2)ic^tungen öon

ungleich fd^mererem ©eroic^t. 2)a§ erfte, „SfJadfitgebanfen", fü{)rt ben

jungen S)icE)ter (1863—64) in fauftifcfjer Situation öor: am ^ult,

an ben 93ü(i)ern t)er§meifelnb unb boc^ mieber ^u i^rem Xroft

greifenb —
2)u gabft mir Stroft, hu gabft mir 55?ein unb ^rot,

9Jiein Sf)ofefpeore, al§ mid) Sd^mer^en nieberämangen.

Solche füuftif(f)en ©elbftporträtS t)aben §erber unb £efftng mie

®oetf)e unb Senau oon fid^ entmorfen, unb if)r ©to^feuf^er gilt

immer, mie in 9^ie|fc^eS bebeutenbftem Sugenbgebic^t, „bem un=

beknnten ®ott" — ber großen @ef)nfuc^t feiner 3fit:

3Ran baute nod^ Slltäre

2)em unbefannten ®ott . . .

^ber aü bieS ift fd)(ie^Ii(^ boc^, mie eben Dilettantismus immer,

.perübernaf)me auS fertiger ^unft in bie eigene 5tnmenbung; im

beften %a\i Überfe^ung in bie eigenfte Sprache. 5iber 9^ie|frf)e

mu^te ^ü inbiöibueüer S)id)tung emporfteigen. 9^icE)t auS bem

'iJtadiflang öorfjanbener ^oefie foüte fie i^m erroad)fen, fonbern

aus ber eigenften neugebilbeten 8prac^funft.
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^er 6erüf)mte, unenblid^ oft zitierte unb geglaubte @a| ^omannö,

^45oefie fei älter al§ ^rofa, ift einer ber ätüeibeutigften unb bebenf=

lic^ften OrafeIfprürf)e, bie je üom ®reiftuf)I auö unter 9tebeln ge^^

murmelt mürben, ''^oefie al§ 9tnf(^auung ift für unfer moberneS

©mpfinben in aller alten, primitioen @prad)c (mie in ber ber

Stinber) ot)ne meitereS oort)anben; ^oefie a(§ g^orm mu^te überall

ermorben, mü^fam erroorben merben unb ()at fefte ©efelje fpäter

ert)alten aU bie früt) geregelte lunftmiifsige ^^rofa ber 3Sol{§=

Derfammlung unb ber t)öfifd)en 9iebe ^u ©Ottern unb dürften.

2)iefe @ntmi(flung t)at yhe^fdje für fid) nod) einmal burc^gemac^t,

mie @oetl)e bie ber botanifd)en SBiffenfd^aft felbft nod) einmal

burd)gelebt §u l)aben befannte.

jDie beutfc^e Äunftprofa leibet unter ju großer StJadjbarfc^aft

ber ^oefie — fie mirb ju gern „poetifc^" im ?tu§brucf, borgt

fid) .^ilfÄmittel ber Stimmung t)on ber fertigeren, reiferen Sd)roefter,

ftatt fid) foldje neu ju bitben. 'iHnbererfeitö irrt fie oft jur ^2llttagö=

rebe ^erab, inbem fie fid) oon ^ufoüsfügungen leiten lä^t, ftatt

einen grof^en ftarten 9il)i)tl)mu§ feft^uljalten. 9'iie|fd)e erfannte

tief biefe (5Jefal)ren. 3innier mieber mu^ man feine flüffifd)en

SSorte über bie ^rofa, über bie ma^re i8ermanbtfd)aft öon '^rofa

unb ^oefie filieren, bie aud) '5^-au ^örfter angefül)rt l)at: „""Man 6e=

üd)te bod), bafs bie großen 9JJeifter ber ^^rofa faft immer aud)

3)id)ter gemefen finb, fei e§ öffentlid) ober aud) nur im gel)eimen

unb für ba§ .Kämmerlein'; unb fürma^r, man fd)reibt nur im

^2tngefid)te ber ^oefie gute ^rofal ®enn biefe ift ein ununter=

brod^ener artiger Ärieg mit ber "»^oefie: alle il)re Üiei^e beftef)en

barin, ba^ beftönbig ber ^oefie au5gemid)en unb miberfprod)en

mirb. . . . Unb fo gibt e§ taufenb Vergnügungen bee Kriege^,

bie 9tieberlogen mitge5üt)lt, üon benen bie Unpoetifd)en, bie fo=

genannten ^rofamenfd)en gar nid)t§ miffen: biefe feinreiben unb

fprei^en benn aud) nur fd)tec^te ^rofa! ..."

3)ie innere 3Sermanbtfd)aft ed)ter ^rofa unb ed)ter ^oefie liegt

eben barin, ha'^ bie eine mie bie anbere Kunft ift, b. l). unter

bem ©ebot eine§ burd)aug inbioibuellen, aber naturmäJBig tt)irfen=
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bcn @efe^e§ [te^t. ^ie§ @e|e^ felbft aber i]"t ein anberes für

bie ^oefie, bie ben ©toff ööüig oon ber gorm oerjefiren läp,

unb für bie ^rofa, bie i§n gur reinften, öotiften Geltung bringt,

©in gried)ifcf)er Xempel, in bem nichts mef)r ©tein ober S3alfen

ift, alles ^unftform, ift betnunberngmerte ^oefie; eine SD'Zafcfiine,

in ber jebeS Zt\ld)en ootlfornmen leiftet, ft)o§ e§ praftifrf) leiften

!ann, meil e§ @ifen ober ®Ia§ ift, barf un§ betounbernsmerte

^unftprofa !)ei^en. S3eiben ift bie§ gemein, ha^ a(Ie§ Überflüffige,

Unftefentließe, Zufällige fe^It; ha^ ber ein^eitlicfie 3tt)ecf be§

®an§en jeben 2eil burc^bringt. 3)iefe einf)eitlic^!eit in ber

äußeren ©emanbung ber ^rofa nannten bie 5IIten ben „?tumern§";

in ber gleichmäßigen Sagerung ber ^aupta!§ente befi|t er fQm^

bolifd) basfelbe, roie in ber „gebunbenen ©prad)e" ber ^oefie ber

in§ einzelne i)ineingefüf)rte 9fi^t)t£)mug. 9tie^fcf)e§ ^rofa befi^t einen

neuen großen „9Jumeru§", wie er in unferer @pracf)e nur §u=

n^eiten öon Sutfjer, Seffing, ©oet^e, ^ölberlin erreicht ttjar; üu§>

biefem großen Slufbau ber ^auptaf^ente ift in n)eiterer Steigerung

ber neue große 9ftf)t)tt)mus feiner ^oefie ernjodifen. — S3eibemoI

ober entfpric^t bie äußere 3ftegelmäßigfeit nur ber ftarfen @efe§=

mäßigfeit eine» mit orgonifdier SfJotnjenbigfeit gum 9fif)i)t{)mug

ftrebenben ©eiftee; gürten unb teufen finb r^t)tt)mifc^ bemegt

\vk in Seffing§ fieben bie ^erioben oon ©efeEigfeit unb aj^enfc^en^

flu(i)t, mie in @oeti)e§ £eben ber gange „^t)Un§> oon guten unb

böfen S^agen" fid) bre{)en. So bilbet fic^ eine neue gorm. 9^atür=

lief) fein §omunfuIu§ ber äJJetrif ober Unmetrif, n)ie bie Sof=

trinäre ber neueften ^di biesfeitS unb jenfeitS be§ 9^f)ein§ if)n

ausgebrütet §oben; natürlich in f)iftorif(f)em ^ufammen^ang mit

ben freien 9if)t)t^men ÄfopftocfS, @oet£)eS, feines unb ben meit=

bettjegten SßerSgebilben ^ölberlinS — mie 9f?ie|fc^e§ ^f)iIofopf)ie

if)re anerfannten „3Sorbereiter" f)at unb neu ift tro| 8(^open=

f)auer unb |)egel unb Spinoza.

@S ift bejeicfinenb, boß je^t erft |)ö(berlin§ Sraube im SSein

9^ie|fcf)eö (um ein fcf)öne§ italienifcf)e§ @Ieicf)ni§ angumenben) ju

fc^meden ift. Siegt boc^ fogar ein gett)iffer ^arafleliSmus ber
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bid)terif(^en (Sntn)ic£Iung uor: bei ^ölberlin mt bei 9äel^fd)e bie

^orteutiricEIunci öon S(f)iüer, oon ber 9fteimgebunben{)eit, bon ber

unmittelbaren SBiebergabe be§ ®ebanfen§ gu freierem 5tu§brucf.

®ie Übergangszeit, bi§ @nbe ber «Siebziger ift — bejeid^nenb

genug — oor^ngömeife burd) negatitie 9J?omente rf)ara!terifiert.

2)ie Sentimentalität ift gönjlic^ abgelegt, ber S)ienft bei ber SUiuftf

no(f) nid}t öödig; bofür begegnen jum erftenmal Selbftrfjarafteriftifen

be§ „2öanberer§", mie lüenn er bie SBiberjprüdje in ber eigenen

93ruft auffpürt: „®ie§ alle§ bin id) — fdjaubernb füt)tt id)'§

nad)" unb tt^enn fid) it^m ber 9f^uf entringt: „ba^ ic^ unöerrüdt

nad) ßeben, Seben, ßeben (edi^e!" Stber im gangen meibet er bie

perji3nlidjeu Xi3ne, bereu er fid) nic^t gan^ ^err fü^It. @§ ift

ein ©pieleu unb ©ud)en, au§ bem oft freilid) fdjon iunerlid)fte

Tom Hingen, mie in jenem töftlid)en „ 9iad)ipiet " : „Unter

greunben", bog bie t)eräe()renbe @et)nfud)t eines oereinfamenben

^erjenS oerfd)ämt=^übermütig in ein ©uc^* unb ^inbefpiet umbiegt.

Slber üorgugSmeife bebient er fid) ber poetijd^en ^orm bod) nod^,

mie einft bie ^umaniften, ju Siünftcn gefetligcr ^Hrt: gu „(Epi-

grammen" im alten SBortfinn, 5(uffd)riften auf 53ücl)er, gereimte

©entengen, and) eigentlidje „©inngebidjte" unb „Stac^elreime" —
Sdjerg, ßift unb 'Slad]t al§ „S^orfpiel in beutfdjen Sfteimen" ber

„3^ri3f)Iid)en 3Siffeufd)aft" beigegeben.

®ie neue ?(rt, bie mirf(id)e terza maniera, magt fid^ leife

f)erüor. g^ormell ift bie ^lieigung gu beobad)ten, ben Sfleim gu

t)äufen ober mie einen iSaü in bie ^öt)e gu merfen, hü]^ er 3^Jt

gur 2öiberfef)r braud)t — beibeS ©ijmptome gugleid) bafür, ba^

bie SSerfe gum 2efen beftimmt finb unb nid)t met)r §um ©iugen,

unb ba'^ ber ©ebanfe, weiträumiger gemorben, ba§ Wa^ eine§

©ingeloerfeS überfd)reitet. ®erabe ba§ bringt alte 8trop^enformen

n:)ieber:

31. SBar t(^ fron!? Sin id) genefen?

Unb roer ift mein ^trjt geroefen?

^ie tJergoB id) aße§ bos!

S. 3e^t crft glanb id) bid) genejen:

®enn gefunb ift, roer oergafe.
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Ober bie Sfleime lüerben leitmotioartig burrfigegogen tüie in ber

„^ejfimiftifcfien %x^mi" — mir finb beim Übergang öon ber „Slrie"

gur „unenbli(i)en 9JWobie".

Unb \o tt)irb enblid) ber neue 3)id)ter ganj frei, ©s finb

njieber jene innigen, leife bringenben Sitten, bie juerft t)ert)or=

quellen

:

^
Sa! 3[«ein ©lücf — e^ rotü beglüden —
9111es ®(ücE lüiü ja beglüden!

SÖotlt i()r meine Stofcn pflücEen? . . .

^Qun bie unmiüfUrtieren ©eftänbniffe:

3a, neiblog bltcft er: unb il)r e^rt Uya bruin?

®r bitdt fid) nic^t nac^ euren @t)ren um,

(gr f)at be§ 2lbler§ Stuge für bie gerne,

®r fief)t eud) nic^t! — er fiel)t nur Sterne, ©terne!

3)af)in get)ört ba§ erfte „Ecce homo", jene§ pracfitooüe @e(bft=

bitbniS, bQ§ mir in feierlic^fter ©tunbe 5tboIf ^axnad auf ben toten

2;t)eobor SJJommfen aniüenben §örten:

3a! 3d) weifen woijtx iä) ftamme!

Ungcjättigt gleic^ ber glömme

&lni)t unb oerjefir iä) mic^.

aicl)t wirb alles, loag id) fafje,

Äol)te alles, mag icti laije:

glamme bin id) iid)erlid).

Ober f^^äter: „2)er S3aum fprid)t:"

Qu einjam lüud)^ id) unb ju i)od} —
3d) marte: morauf mort ic^ bod}?

3u nal) ift mir ber SBolfen 8ig;

^ö) marte auf ben erften 33li^. . . .

3n üoÖer ^raft ertönt ^k^\(i)t§> tt)eitatmenber 9flf)i}t^mu§ jum

erftenmal in ben prac£)tt)onen, oon i§m felbft gern zitierten 9J?otto

gum „Sanctus Januarius" (Januar 1882):

5)er bu mit bem glammenfpecre

SJieiner ©eele (5i§ ^erteilt,

S)afe fie braufenb nun §um SO'ieere

3^rer ^öc^ften Hoffnung eilt:
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Jpeüer ftetg unb j'tetg gefunber,

i^rret im IiebeüoU[ten 3)tu%: —
5Ufo preift fie beine Sßunber,

©d)önfter ^anuariu§!

@r l^at ft(f) nun feine eigene S3ilberfprac§e gefdjaffen, beren 3"=

famment)ang mit 3ai^Qtf)u[tra§ Sltmojp^äre am Slage liegt. (S§ ift

it)re @inl)eitlidjfeit, bie biefen ®ebid)ten mt)tt)oIogif(f)e @rö^e gibt.

äJieer unb flamme, SSüfte unb ©tern, Sogen unb ^^feil, ber f)o§e

SJJittag unb ber fü^e §onig — biefe menigen @t)m6ote gaubern

un§ bie (Sjiften^ be§ geitlofen S3ebuinen öor, in bie aud) ber

2)ic^ter be§ „ SBeftöfttidjen S)iüan§", o{}ne i{)r @Ieid)ni§ feft-

5uf)alten, t)inau§äog. 8ic breiten bie gro^e (Sinfadj^eit ber atl^

gemeinften ßebenSbebingungen unter bo§ Silb beg einfamen Söeifen:

„über meiner 9}?ü^e nur bie ©terne". @ie rufen in i^rer 2Bieber=

t)olung ben ©inbrud einer im ^öd)[ten ©til l)eroifd)en 2anb)d)aft

tjeröor. Unb fo !et)rt er benn auf t)öt)erer Stufe aud) fonft §u

ben Sonbfd^aftSftimmungen ber Sugenb jurüd. S^tun aber finb es

ftatt fonoentionelle SSignetten in ber3)2anierSubn}ig9lid)ter§ n3ir!Ud)e

„Seeleuäuftänbe", aud) fie lüieber in fd^arfen, aber fparfamen Um=

rifeünien t)ingeäeid)net: „äJiein ©lud" („3)ie Jauben öon ©an
9Jiarco fet) ic^ inieber — "), „SSenebig" („©olbener Xropfen quillt

über bie ^itternbe g^Iäc^e meg" — ein Slquareü 2öt)iftler§ in ju^ei

furzen SSerfen!) ober jeneö Sumel „©il§ 9J^aria", in bem bie

£ünbfd)aft unb ta^: (£rlebni§, bie ©tunbe unb ba§ ©leid^nis fid)

fo wunberbar burd)bringen:

§ier fa§ id), luartenb, inartenb — bod) auf 9Jid)t§,

^enfeitg oon ®ut unb 93öfe, bolb beg 2id)t$

®enie§cnb, balb bt^ @d)atteng, gan^ nur 8piel,

@an,^ ©ee, gang 9Kittag, ganj ^dt of)ne 3iel-

2)a, plD|iItd), greunbin! Jüurbe (Sin§ §u Qmti —
— Unb Sö'^fltiiuftra ging an mir öorbei. —

SBir fat)en, mie au§ biefem (SrIebniS einer ©tunbe bie p^iio^

fopf)ifd)e ßebenSformel „3enfeit§ oon ®ut unb Söfe" f)erau§tt)ud)§,

fatjen, mie bie !üt)nen äöenbungen „gan^ ©ee, gang SDiittag" ur=
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alte Stimmungen ber geitlojen „^-öergottung" in ein inbioibuellfteö

S3tlb bannen. Ober man prüfe bie ßunft be§ Siebet „äJiein ®IücE":

mie bie Rauben gleid) benen ber §era mit einer SSenbung qu§

SBirflic^feit ^um 8i)mboI toerben, ber 2;urm §u einem 'BtM Sanb=^

i(f)Qft; tt)ie ber geteilte Ü^efrain je|t nid^t me{)r eine Slufforberung

jum c^orifc^en ©efang i[t, fonbern bie @elb[tbe[innung be§ (Sin=

jamften. . . .

9lnflänge begegnen aud^ ie^t noc§, aber an ganj onbere 3)ic^ter:

an ©oet^e („2)em 51bler gleicf)", „SSarum atmet ber g^elg") ober

and) an 9J?uffet (ber accent aigu in jenem Sieb an bie Rauben

oon 8an äJJarco bitbet mof)I unbewußt ben berühmten „^un!t

über einem ^" in 9)hiffet§ SJJonbtieb nocf)). 3)oc^ läuft n)of)I aud^

ein oerirrter Älang au§ bem @tubentenlieb mit: „®ie Suft get)t

fremb unb rein", lüie bei 8cf)effet. Unb audj fonft begegnen erratifc^e

33(ö(fe: bie fettfam fpiekrifc^en brei SOJöbdienlieber („Sngelc^en",

„$Räb(f)enIieb", „Unter ^öc!^tern ber SSüfte"), beren Ie|te§ tiefften

@rnft fo merfroürbig mit abenteuerlid^er @ou!eIei (ba§ „53eincE)en")

Gereinigt — tro^ t)errlid}er (Sin^el^eiten me^r ein ®IeidE)ni§ ber

ermünfc^ten poetifd)en „^eiterfeit" oI§ i^r SSer! unb ^^"9^^^ —
ha^^ gro^e Symbol be§ 2öüftenleben§ aüju realiftifd) ausgesogen;

eine ©pifobe in 3fli^tttf)u[tra§ Seben mie in bem be§ @otte§ Obin

feine beiben SiebeSobenteuer. SSie gan§ anber§ roirft es, njenn er

einen @euf§er, ber un§ and) in feiner profaifc^en ober oieImef)r

ungebunbenen g^orm aufbeiua^rt ift, ju bem ergreifenben ©ebidjt

„SSon ber 9(rmut be§ S^leic^ften" fic^ aufleben lö^t, in bem bie

SBüfte of)ne SSinb unb D^egen ha^ Symbol feinet Seben§ ot)ne ben

„%an ber Siebe" wirb. . . .

9^irgenb§ eine aufge^mungene ^orm. ®er ^talienfc^märmer

bid)tet fein 8onett, ber ^reunb be» 9J?orgenIanbe§ fein ©fjofel, ber

S3emunberer ber SIntife feine flaffifd)e ©tropfe unb nur feiten

®iftid)en. %ud) .^ölberlin, ber gleid) i^m bie „fd^ein^eiligen ^ic^ter

fd)a(t unb gleic^ if)m fie ^um ^rei§ be§ ^ion^foS aufrief —
©er junge S3a(^u§ fam, mit l^etCgem

SSetne com ©c^Iaf bie $ßö(fer tüedenb —
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glüingt if)n nid)t jur unmittelbaren 9Ja(f)foIge roie in ben bramatifc^en

^aratt)u[traentU)ürfen. ^ielmet)r, tt)ir fagten e§ f(f)on, n)äcf)[t au§

biejen perjöntid)[t empfunbenen @ebid)ten nun no(i) eine perföndd^fte

gönn t)crau§: bie be§ pf)iIofopf)ijcl^en Tiit^t)rambu§, ob nun in lueit«

»erteilten Üieimen tt)ie im „STrunfenen Sieb" unb „5tu§ I)o^en S3ergen",

ob in bewegter ^rofa üoU ^aral(eli§mu§ unb großem 9^umeru§ gleic^

biblifdjen "ipialmen, tt)ie in ben emigen Siebern 3ii^att)uftra§.

^l)iIofüpI}ijd)e Sijrif ift bie§, aber oon gang neuer Prägung.

9)Jan barf nic^t an jene ^oe[ie benfen, bie für geroö^nlic^ „pf)ito=

jopl)ijd)e" Reifet: in gute 3Serje gef(eibete ©ebanfen eine§ 'p^ilo:«

fopljen, wie [ie etwa Otto 2iebmann§ „SBeltwanberung" entt)ält,

ober ourf) ®ul)au§ „Vers d'un philosophe". 3t)r 3nf)att berüt)rt

fid) ja öfters mit 9^ie^fd)e§ ®ebanfen: „souifrir c'est connaitre",

unb aud) bie ©tärfe feiner Set)nfud)t nad) SBiffen erinnert an

9^ic^fd)e§ ftörtftes S^erlongen:

Oh! savoir, §tre sür! tout est lä!

ober:

Dire: voici le vrai, le faux, le mal, le bien . . .

Slber man neunte nur felbft feine bewegteften 33erfe —
Le vrai, je sais, fait souifrir:

Voir, c'est peutetre mourir —
Qu'irapoite? G mon oeil, regarde!

es ift unb bleibt oerfifigierte ^:|5rofa; eS fe^It bie Äraft, bie ®e-

banfen fo ftar! burd) ha§i @efüt)l t)inburd}get)en gu laffen, ha^ fie

perfi3nlid)fte§ Erlebnis werben. 9^id)t einmal ©oet^eS ße^rgebid^te

barf man in biefer ^infic^t oergleic^en, bie „Ü}^etamorpI)ofe ber

^flanjen" etwa; et)er fd)on bie ^t)apfobie „bie 9iatur", beren ©dit*

f)eit uns fo fidjer bleibt wie bie oon ©iorgioneS „Äonsert" unb

anbcren t)l)pertritifd) angezweifelten 2)ofumenten. 9Jät)er nod) fte^t

in ber perfönlidjen gärbung unb fi)mbolifd)en ^lufgeijrung beS

©toffeS ©c^eüing mit „^einj SBiberporftS epifureifd)em ©laubenS^

betenntniS". 2)ie p^iIofop^ifd)=mQtt)oIogifd)e ^oefie Sari 8pitteIerS

lü^t in ber güHe it)rer alIegorifd)en (Srfinbungeu bie inbioibueüe

SiJotwenbigfeit ebenfofe^r oermiffen wie etwa 3öilt)elm QorbanS
TOetier, ^Jüct5fd)e. 41
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„3)emiiirgo§" ba§ ^urrf)bringen ju poetifc^er £e6en§!raft; unb

gar an ben S)ikttanti§muö §ai)lreic^er anberer „p^iIofop^ifd)er

®id)tungen" barf nic^t erinnert werben. 9^ur bei Siegfrieb Sipiner

fanben mx 33ermanbtfd)aft unb Sinujirfung; aber and) er ift nic^t

flamme unb nidjt roirb alle§, raaS er fa^t, Sid)t. 8(^üe^Iic^ mn^

man hod) on (Siorbano S3runo unb Sucreg oorbei bis §u ben alt=

griec^ijc^en ^^ilofop^en gef)en, unb 5U ben freilid) formlog auf^

gejdjraollenen ^ersprebigten be§ CrientS, um pt)iIojop^i]d)e 2i)xit

biefer ^rt §u finben. Slber aud) ba fel)lt ba§, n)a§ S'Jie^fdjeä @r=

neuerung ber uralten SSerbinbung öon 2^en!en unb 3}id)ten ^ugleic^

fo neu mad)t, ja fo mobern: ba§ inbintbuelle @rlebui§ in feiner

bid)terijd)en gtilifierung. „Sa, ha^ ift lange t)er, ba^ ic^ bie ©rünbe

meiner äßeinungen erlebt t)abe."

S)a§ t)öd)fte SSerf be§ ®id)ter§ 9Zie^jd)e bleibt ber „3aratf)uftra"

felbft. 2Sir öermeilten fd)on üor bem pjt)d)oIogijd)en SSunber, mie

bie ^raft be§ Sd)öpfer§ burd) ha^ ©efdjöpf gefteigert mirb, mie

3aratf)uftra mirflid) mie ein Öebenbiger (SigeneS ju 9^ie^fd)es jDid)ten

fügt, 'äüd) bie ®itl)i)ramben, ber Doüenbete Sluöbrud ber tragifdjen

2SeItanfd)auung in i^rer 93en)egtt)eit mie in ber öint)eitlic^feit il)re§

iRE)i)t^mu§, ba§ ooüfommenfte 8l)mboI öon 9äe|fd)e» SBefen in ber

geitlofen 8tilifierung mie in ber inbiöibueüen ©urd^bringung, finb

ein gemeinfame§ 3Serf 9'?ie^fd)e§ unb ^i^ot^uftra^. Sene großen,

ml)tf)o(ogifd) einfadjen ©runblinien ber t)eroifd)en £anbfd)aft, bie

fid) mit ber näd)tlid)en Silt)ouette 3Senebig§ vertragen irie mit bem

9J?ittagsbIic! öon ©ils 9}?aria, gab 3oratt)uftra. (Sr f)at aud) 9Jie|fd)e

gebid)tet, ben großen 3^itIofen. ^a§ erfte gro^e (Spoe unferer 3eit

f)at ben großen p^iIofop^ifd)en Sljrifer gefd)affen, in beffen ®ebid)ten

bie @e^nfnd)t einer Generation gum unöergönglidjen @[eid)ni§ ge=

morben ift, meil fie in feinem 2eben perfönlid)fte§ @rlebni§ gemorben

mar. Unb f)at er nid)t aud) all jene Sljmbole felbft erlebt — bie

SBüfte („S)ie 3öüfte möc^ft— mef) bem, ber SBüften birgt!") unb t)a§^

enblofe SDieer, ben füfeen §onig unb bie f(^arfen Pfeile — unb öor

allem, unoerrüdbar über t^m unb unerreid)bar — bie Sterne?
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Qfll-an luiib auf mein Urteil über beii 3^icf)ter S^ie^fc^e geiüife

^^^ baö Sicblinj^öiuort beutfdjer Äritif aniüenben: „überjc^ä^t".

(^ie Seute bc§ eiuifl i^Ieidjen 'DJ^ifn'^^ faflen: „iiiaBlo» überfcljänt".)

9Jtir ()at bieje Tidjtuiuj ineljv ijei;ieben al^ bie iri^eiibeineö anberii

2)i(^terö unjerer jTage, \o [)od) ic^ oiele fdiöt^e; unb id) fonii nur

aug meiner l£Tfa[)ruiu^ urteilen. Unb bestjQlb tann id) umgefel)rt

bcn Sriefid)reiber i)iiebid)e burd)auci nidjt )o l)od) [teilen, luie e»

gemeiniglid) gejdjieljt.

2öie S'iie^jdje einen ^ejfimismn^ ber 8tärte unb einen foldien

ber Sd)roäd}e nnterid)eibet, )o fönnte man fairen: geborene 53rief=

fd)reiber gibt eö uon ^lueierlei '^Jlrt, bie bec- ll^angeUi unb bie bes

Überftufjeö. Sine Überfülle an (Gebauten unb Stimmungen [trijmt

auf ben Segegnenben t)inab in ben ^^rieien be-ö jungen (5Joetl)e,

ber Oiomantifer, 5l)eobor Fontanes —
lUbflcfalInc ^-Blütenblätter,

2;ic öer "i^anm lüdit all ertnu],

2)ic ein pradituoll Xonnenucttcr

3ieiu unb bicl)t ,^ii (Sibcn id)Iug.

3tber auc^ ha^ ©efüfil eines SJkngel», büö S3ebürfni§ nac^ ör«

gänjung, bie 2uft am (fragen unb Sitten fd)afft präd)tige 33riefe.

Tiie» öerleil)t fo oieten 5^-auenbriefen if)ren ^tei^; aber and) C^rofee

l)aben fo au« il)rer ©infamfeit in bie 2Belt liinein gefdjrieben, fel)n=

füdjtig nad) be§ i}eben§ golbenem ÜberfluB, fo uiele (^elel)rte,

Äünftler, ^id)ter mie ©ottfrieb Äeller. S^as ^öd)fte aber erreidjt

ber iörief, luenn er ba» genieinfame cdjtt Äinb einer geiftigen @l)e

ift, bereu beibe ipälften fid) ergänzen, in benen jeber ©l)egatte

ben 9J?angel be§ anbern fo banfbar empfinbet loie feinen 9ieic^=

41*
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tum, unb tüo fo jener britte äßann, ben bie 9?atur au§ Za\\o unb

Antonio f)ätte bilben foüen, beiber S3riefe icf)rei6t, tnie im S3rief=

tüec^fel 2ej[mg§ mit feiner i^xan, ®oett)e§ mit 6(f)i((er, Scfjroinb^

mit dJlöxik ober in ben unerf(f)i3pfücf)en ^(auberbriefen bee ^ran=

gofen 2)ouban ober be§ SDeutfcf)en SSiüerg an itjren folleftioen

Äorrefponbenten.

3IUe bieie Sebingungen bleiben bei 9Jie^f(f)e unerfüllt, ^toav

gen)i^ befaß er ben 9^eid)tum ber 5Inregung, unb ha^ 33ebürfni§

auc^ gu fd^enfen, überguftrömen — oft unb tieffinnig t)at er i^m

S(u§brucf oerlie^en. Unb ttjie bie meiften guten Srieffcf)reiber gute

Unterrebner finb, t)at er in ben früheren Satiren beibe fünfte ge=

:pftegt, unb bie gmeite nie gang oerlernt; ba§ bemeifen bie 2(uf=

Zeichnungen be§ Dr. ^anett) (1883—84) ober ^eter @aft§ anfc^au*

lidje (St)ara!teriftif oon S^ie^fc^es eigentümli(^er „Serebfamfeit".

5(ber bie anbere Äunft f)at er ba(b oerfernt unb menn Jreitfc^fe bie

Iebt)aften unb bie fcf)tt)eigfamen ©ac^fen gefi^ieben ^at — 9^ict)arb

Sßagner unb Sflobert Schumann finb ba§ berüt)mtefte ^^aar —
, fo

ging 9^ie^fcf)e tvk in feiner 2t)rif fo in feiner S3rieffcf)reiberei au§

ber einen ©ruppe, ber n)ortreirf)en, fentimentaten, mitteilfamen, in

bie anbere über, bie ber Konzentration, ber Sc^eu öor „Särm in

©efü^Ien", ber S)isfretion. (Sein ©ebanfenreic^tum freifte um
zentrale Probleme, bie it)n unabläffig feftt)ielten unb ein oöIIige§

heraustreten au§ ber eigenen 5Itmofpt)äre in bie g^rembe faum

noc!^ geftatteten. ®er unentbet)rli(f)e, oon it)m aud) ttjeoretifc^ er=

t)obene @goi§mu§ be§ Äünftlers unb ^enferg lä^t für ben 3Ser=

fet)r mit anberen nur noc^ 9Jebenftunben zu, ja oft nur SJiomente

geringeren 2ßerte§; er fcl)reibt felbft einmal an bie ©einen, bie

Briefe göben ein falfc^e§ ^ilb, meil er in gefunben arbeitefro^en

2;agen feiten, oft in foti^en ber ßranff)eit unb 2)epreffion fdjreibe.

^ber eigentlid) ift fc^on ber Süngling in SJhtteilungen fparfam,

bie \\d) nid^t ouf ben 9J?itteIpunft feiner geiftigen Sjiftenz beziehen:

auf bie pf)i(ofopf)ifd) = päbagogifrf)e SSirffamfeit ober if)re ©ingel^

{)eiten: SJiufif, ^[)i(oIogie, ^§iIofopl)ie. Seine neuen ©ebanfen,

feine tiefen Stimmungen t)ält er zurüd — oielmetjr fie tjalten fic^
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gurü(f unb fommen nur, too fie if)re§gleic^en finben: in ben 93üd)ern,

in ben ^(ufgeicfinungen, ben @ebicE)ten. ^Jlm äule^t mieber, unb

ganj im Slnfong, ^aben auä) feine Briefe jenen I^rifcljen STon be=

megter Stimmungen, ber fie bann ober ^in unb mieber and) gu

literarifcE) färbt unb Slbfct)nitte an§ Briefen an 9lot)be ober bie

©cf)tt)efter n)ie Slbfd^nitte au§ feinen SSerbefrfjriften ftingen lä^t.

(Sr befa^ ben Überreid)tum, ber fd)enfen raill unb mu^ —
aber nictit für ben einzelnen; feine ©emeinbe, bie nämlid), §u ber

er fprac^, ofjue ba^ fie i^n ^örte, tt)ar fo gro^, ha^ bie Stimme

über ben einzelnen f)intt)egging. 2)ie Sugenb §eigt nocf) lebhaften

5tnteil an ben @d)i(ifalen ber greunbe, Üto^be, @er§borff, Ärug;

in ber S3afeler ^dt lebt ba§ Sntereffe an ben (S(i)ic!falen ber

©cfjüter auf, öor aöern be§ begabten, frü^ oerftorbenen Gilbert

S3renner, ber ein Sinbeglieb me^r ätt)if(^en 9?ie^fc^e unb 9J?alüiba

üon 3JJet)fenbug merben fotlte, unb be§ jungen 33aumgartner. §iber

fpöter münfdit ber, ber üon feinen eigenen ^rit)atange(egent)eiten

ungern rebet, aud) öon bem f)äuglic^en ©djidfal anberer nic^t öiel

§u miffen; nur hci'^ Iieben§mürbige g^rouen, roie bie ©ottin be§

greunbeg (£et)bli^ ober bie fd)öne grouäöfin, bie für un§ SÜime. O.

bleibt, eine Sefunbe long feinen Slid oud) ouf it)re förperlidie

©jifteuä f)eften. ^enn fein groufomer 3)ämon lie^ it)m menig

3eit 5um ^ienft anberer Sntereffen.

®omit ift benn ouc^ bie onbere S3ebingung oerneint. 9tie|fd)e

braucht feine ^orrefponbenten, tt)eil er bo§ ©efü^I eine§ 3Kanget§, bo§

S3ebürfni§ einer ©rgänjung in ber oollfommenen ^tbrunbung feinet

geiftigen ßeben§ nid)t empfinbet. ©oet^e njollte öon ß^^ter, ^ebbet

oon oller SSelt „2lne!boten" t)ören, ©toff für bie inbioibuotifierenbe

SJlenfc^enfenntniS be§ ©romotifer^, gutter für bie ^ftjc^ologie be§

einzelnen; 9^ie|fd)e, ber e§ nur mit ben 3;t)pen, nur mit i^rer

©eetenfunbe p tun t)at, braucht nur bie ^olleftiöpftic^ologie ber

Sucher — unb itjrer 3}erfaffer. ©editier, beftönbig mit ber

Sbeolifierung öon 2Sir!(id)!eiten ringenb, braud)t Stoff für feine

5lnfc^ouung, um fid) nid)t im allgemeinen §u öerlieren, unb fonn

ben gefunben 9JJenfd)enoerftanb be§ älteren Körner nic^t entbehren.
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@c^openf)auer mu^ 5tbnef)mer für feine Hoffnungen unb feinen

@ott ^aben, ^f)eobor 8torm ein Gegenüber für fritifiii^üterarifdje

g^ragen. 5tber SiZielfc^eä aü^n ftreng zentripetales ©Aftern empfinbet

@cf)recfen, tt)enn „feine ©infamfeit nid)t t)eilig geachtet wirb": „50Jan

nimmt mir bie ©infamfeit", fc^reibt er nur ju be^eicfinenb, „o^ne

mir ®efeöf(f)aft 5U geben." S^ki^t mar er geneigt, jebe 3ufcf)rift, bie

fitf) nicljt in ber §öf)e feiner Probleme t)ielt, fetbft menn fie üon ben

9^äcf)ften fam, roie eine ^Verunreinigung ju empfinben. 3n bejug auf

feine Stnfd^auungen bulbete er feinen Söiberfprud) me^r — meniger

au§ Unfet)Ibarfeitlgefü^I, ober gar meil er (Srfc^ütterung gefürcf)tet

fjötte, als oie(mef)r meil biefe örfa^rung in ber ^orm beS SBiber^

fprurf)§ i^n äRanget an fd^ulbiger @t)rfurd)t üor bem ©ruft ber

Probleme befürcf)ten üe^: „S<^ i^aht ni(^t einmal ®egner gefunben."

9}Zaliiiba, bie Sdjroefter, 9?of)be merben megen SBiberfprud)e5 in

Sacf)cn SBagners, XaineS, ber decadence fc^roff abgemiefen. SBie

foüte fic^ ba nocf) eine Ä'orrefponben^ aufbauen, ba e§ 5tbiapt)ora

für if)n nid^t me^r gab? 2)ie ganje Söelt be§ Ü.berfIüffig=9^ot=

menbigen mar if)m löngft oerfunfen; unb fogar boS ®efprä(i) über

ha^ 2Öetter ^atte burd) i^cie^fdjeö barometrifdje 5lb^ängigfeit einen

S3ezug auf feine SebenSarbeit gewonnen. ®er alten ^^reunbin

9Jktöiba mirb nod) geftattet, öon Sanbfc^aften gu plaubern —
mie benn überhaupt ^ier om erften ber $8riefmed)fel ©ebanfen^

taufd) mirb; aber eben — aud) ha^ Älima [)at für if)n Seben§=

iüid)tigfeit. Slber aüe jene fleinen S)inge, an benen fid^ ber ®eift

auörufjt, unb au» benen fic^ bie ©emüter fo gern ©rüden auf=

bauen, fef)Ien in bem fpartanifc^en .^auS^alt biefeS ®d)me(ger§

im @eift. „(Sin ©Örtchen, 3^eigen, fleine Äöfe, unb baju brei ober

oier gute ^reunbe — baö mar bie Üppigfeit ©pifurs." 0iur etma

noc^ über gro^e neue Siteratur fonnten 2Sorte gemec^felt merben:

über Jaine, über 2)oftojem§fi — aber and) bagu beburfte e§ eines

©eorg 33ranbeS als (Gegenüber. 2)as Xt)eater ejiftierte nid)t —
unb mie f)ätte ber 3]erfaffer ber „®eburt ber Sragijbie" fid) öor

bie 33ü^ne, fei es ber Ätufe unb 9ZiffeI ober gar ber Sinbou unb

S3Iumentf)aI fe^en foEen? S)ie bilbenbe Äunft blieb if)m fern;
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ntodjte er einen ^üu^enblicf lang in Öienua 9^uben!§ unb Dan jTt)! —
übrigens ein red)t nng(eid)eö Sl^aax — anftannen, er flol) boc^

einmal Italien aus ^urdjt uor ben ©emiilben unb meint Siaffael

unb DJiidjelüugelü alö 5iün[t(er^ unb ÜDienjdjentijpen, nic^t i[)re

2öer!e, menn er non il)ncn fpridjt. Söaö foUte Safob i8urdl)arbt

it)m fd)reiben, ber gan^^j in ber ^Infdiannng biefer ^meiten ifi>elt,

biejer „iuat)ren il>elt" lebte?— ^^agesliteratiirV idjonbem 8tubenten

ja^ bie ^erad)tung ber „C^ren^botenliteratur" tiefimölute. ^olititV

[ie l)atte il)n um 18()H geparft, mar nad) 1870 ilulturpülitit

gemorben unb lieft il)n non ber ^i3l)e biejer „tünftigcn grotlen

^^ülitif" '*43arteien unb ^-^robleme ber (^egeumart geringldjaOen.

®ö gab erft red)t, unb biesi jumeift auf beiben Seiten, feine ^reube

an perfi3nlidjen Vlifäreu irgenbmeld)er '"^Irt; bae^ natürlid)e 53e=

bürfnis bes geiftreidien 3Jteuid)en nad) iDiebiiancc befricbigte fid),

mir ja^cn c^i id)m\, in ti-pigrammen auf bie ÜUienjdjen im all*

gemeinen. (Se blieben nur l^efpräd)ftoffe, bie für bie Alunftform

ber fd)riftlid)en Untevrebung ^u jdnuer nuiren.

©emifs, pl)ilü)üpl)iid)c iBriefmed)iel l)aben aud) i^eibni^ unb

©pino^a, Äant unb Sd)Openl)auer unb uiele nod) gefül)rt; aber

bann nal)m bie Xisfuifion eine miffenfd)aftlid)e iHk^ibung unb roarb

(bei epino.^a) ^ux Watediifation, ober fie galt l^injelfragen, mie bei

Sdjopenljaner bem pnncipimn indiviiluatiunis. 2^ie ununter=

brod)ene iHid)tung auf beu iDiittelpunft läftt bei ^Jtie^fd)e aud) fold)eö

©efprüd) nur auf 'Jlugenblide — jumeift mit "i^^eter ©aft — auf=

fommen; benn eben barin liegt ja feine (^röfje, ha\] fofort aüee

9tebenfdd)lid)e uon ber ^lii^'"*-' oer^ebrt mirb.

@s fpiegelt fid) barin eben bie gan^e Scltfamfeit biefer rein

geiftigen ©i-iftenj ah. @r braud)t bie irbifdie iÜ3elt, auf bie allein

bod) fein mebr ale napüleüniidjec- (Sroberergelüft gel)t, für fic^ nur

alä ©rnnblage be§ leiblichen 2)afein5. (Sin Älima mit guten

ßuft= unb iiid)tüerl)ältniffen; ein Ort, ber gefunbe, jmedbienlic^e

©rnabrung geftattet; bac> Selbftnerftiinblidje an SBobnung unb

Äleibnug — unb bie fid)tbare 3l>elt ift erleöigt, bcnn ha^ Öe=

bürfniö nad) groBartig=jd)öner 2anbfd;aft, nadj „feiner Üiatnr"
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liegt fd^on in jenen 5tntorberungen an ha§> ^Itma. 9?aum ju

großen Spaziergängen, 3^^t gu großen 9J?ebitationen — ntet)r ift

ni(f)t bie ^orberung an ben Züq. — Stber e§ gilt eben auii) t)ier

jenes tt)eije 3öort: „le superflu, chose tres-necessaire" — gilt

auc^ in feiner boshaften 5tntt)enbung auf bo§ toeiblidie ©lement.

9^ie|fc^e f)at e§, ttjie anbere, oft au§gefpro(^en, ber ^f)iIofopf) bürfe

nicfit, !önne nidit oer^eiratet fein; aber eben au^ bie§ roax ein

Dpfer, bo§ er feiner 9Kiffion brachte. @r ^at einmal einen §eirat§=

antrag gemacfit, öftere mit §eirat§p(änen ber ^reunbinnen gefpielt,

nod) äule|t mit ironifc^er SfJüctiternfjeit „eine gute U)irtfct)aftli(^e

©attin" oermi^t — unb me^r nod^ „eine junge luftige Xoc£)ter" —
öiellei(f)t bie einzige unpI)iIofopf)if(i)e @ef)nfuc^t, bie aud) in feiner

S)i(^tung probuftiö gemorben ift: er malte ficE) in feinen 3J?äb(^en*

liebern bie muntere 5^oc^ter fo gern au§ mie „ber .^ergerfreuer"

©ottfrieb Heller. — ©einem SBerf fam biefe ^lofterftille gugut,

bie er mit ft(f) füt)rte; aber bie unabläffige Konzentration fteigerte

bie 5lnfprüc^e an Körper unb @eift in§ Ungemeffene. @§ fef)Ite

bie leife .^ilfe in taufenb fleinen Sftöten; e§ fehlte bie tjeitfame

Störung, bie ein tüdjtiger 3trbeiter auf bie SDauer m<i)t ungeftraft

entbefjrt; e§ fehlte, rt)a§ gerabe fein oon ^au§ au§ mei(f)e§ .^erj

am fc^mer5licf)ften üermi^te: bie SDiitfreube am täglichen g^ort*

f(f)reiten unb ber Ku^ für ben ©djlu^punft. 3)ie Sd^mefter meint,

bie (Sinfamfeit ^aht if)n beglücEt; fi(f)er — fo lang er fie mit

5trbeit unb ©ieg erfüllen fonnte. ?lber in ber SfZot ift aud^ ber

©tärffte nict)t am mäd)tigften allein; unb im Subel be§ @iege§

bebarf er eine§ ^erjen^, ba§> if)m bie Saft ber ^reube tragen l)ilft.

®enie ift an fid) fcfjon (Stnfamfeit, unb menfct)lidl)e ©rö^e ©fil;

merben fie öon au^en ^er gur 83erlaffenl)eit gefteigert, fo mag

^Zie^fc^e mol)t tjon ber „fiebenten @infam!eit" reben.

Unb bie§ ift e§ benn, ma§ i^n boc^ mieber gu S5riefen stüang,

unb ma§ feinen legten Briefen bod^ mieber @(f)ön^eit gibt, tt)rifcf)=

tragifd)e @d)ön^eit — eben biefe ©el)nfud)t nad) ©rfa^ für ba§ ma§

bem DJJenfdien fel)lte, fo gern e§ ber ^l)ilofopl) entbehrte. @e ift jener

^erjbemegenbe 9fiuf immer mieber öon ber 5lrmut be§ 9f?eid)ften:
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2Bo bleibt i^r greunbc? fommt! '§ ift 3ett! '§ ift 3eit!

Sni ^i-^ften ^oarb für eud) mein 3^ifrf) flebedt: —
2öer »üo^nt ben Sternen

So iia^e, tner be^ 'ilbgrunbe grauften feinen?

9){ein JReic^ — meld) iKeid) Ijat ineitcr fid) geredt?

llnb meinen §onig — wer f)at it)n gefc^medt? . . .

2)urcf)au§ ift ba§ ber iirjprünglidje ©rutib ber ß'fage. S'Jie^frfje

empfinbet e§ tieffdjmerjlirf), baf? bie 2ef)re, bie er al§ ©rlöfung

auffaßt, gerabe ouc^ bei benen o§ne äöiber^all bleibt, on bie er

al§ an feine engfte unb erfte ©emeinbe gebac^t f)at. @ie fjoben

if)m freubig gugeprt, aU er iiod) ber S^ertünber eine§ anbern

njar; nun er feine eigene Sotfd)Q|t bringt, bleiben fie jurüc! —
unfähig, mit if)m ooräufc^reiten. „9Jur roer firf) raanbelt, bleibt

mit mir oerraanbt." — Sine @rfaf)rnng, bie fid^ bei jeber

großen feelifd)en ©ntmicftung erneut, mu^te bieg entt)ufiaftifd)e

^er5 fc^iuerer als mandjen ©enoffen fo(d)er (Snttaufdjuug oer=

le^en. ^ud) @oetf)e f)at bie (Sntfrembung früherer S3en)unberer

gegenüber ben SSerfen nad) ber ita(ienifd)en 9?eife nie öer=

munben, öi^marcf bie Oppofition früt)erer Sunbe^genoffen nad}

feinem Übergang in§ „fleinbeutjdie" iiager nie öerjietien; aber ber

®id)ter fonnte bod) and) ot)ne bie früf)ere ©emeinbe ©roBes fc^affen,

ber (Staatsmann mit neuem ©efolgc feine 'i^läne öerunrflidien.

5tber ber ^rop^et, ber feine ©emeinbe finbet, üermag fid) nid)t

bamit ju tröften, bci'^ im 35atertanbe fein ^rop^et etma§ gelte:

unter ben ?tpofteIn 6f)rifti maren feine trüber, unter 9)?of)ammeb§

erften geifern feine S^ermaubte. 9tie^fd)e roill Don feinem ®Iüd

fpenben — „aüeö ©lücf luiK ja begtürfen" — unb fietjt fein

©efd^enf oon benen jurüdgeroiefen, bie i^m bie S3oten in bie SSelt,

bie 33rüde ju ben Unbefannten n^erben fotiten. SSenn bie SSor=

föfter ben Xranf mie ®ift auSfpeien, mie foll er bem ^-öolf munben?

Unb fo raanbelt fic^ mäf)üd) ber Snt)alt mie ber Xon ber

Älage. S^ic^t mef)r \)a^ beflagt er, ha^ bie ^reunbe fid) nid)t

befd)enfen, begtüden, erp^en laffen mollen — fonbern ta'^ fie bem

greunbfd}aft§bienft fid) nerfagen, i^n bei feinem SSerf ju förbern.

Söijrttid^ gleic^Iautenb flingt in ben legten 3af)ren immer mieber
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ber bittere 9fluf: aKe meine ^reunbe f)aben mid) üerlaffett! (Sr

begrüntet if)r 5ßert)alten, inbem er jene alte fc^öne g^ormel 2öagner§

fic§ aneignet: ,,^6) i)ab^ bis je^t, oon Äinbesbeinen an, niemanben

gefunben, mit bem id) biejelbe S^Jot auf .^erjen unb ©emiffen t)ätte."

@r fie^t bie Sctiulb nic^t in böfem Söillen: „deiner meiner ,^reunbe'

mei^, roomit man mir moiji unb momit luetje tut." 2(ber eben=

be^f)alb füfjlt er fid) jo öerlaffen. „Ü^ebe mir nic^t öon .^reunben*!

®ie merben allejamt, of)ne 5lu§nat)me, oon Sci^r §u Sai)r immer

mef)r ^u einem ©änfefupegriff. Ober barf id) Se^bli^, (55er§=

borff unb @a[t ausnetjmen?"

SBag er braud)t, t)at er am beutlid)[ten in einem S3riet on bie

Sdjmefter (öom 23. 9Jiär§ 1887) formuliert: §ilfe unb gü^rung

in rein materieüen Singen unb öebung feiner Stimmung. Seine

SfJot ift noc^ baburd) gefteigert, ha'^ er aU 2)id)ter eine gemiffe

93reite ber @jiften3 braucht, bie er al§ ^tjilofop^ ju entbetjren mei^.

^ie mar has aüe§ 9ftid)arb Söagner zugefallen! bie unöerg(eid)(ic^

forgenbe 2eben§gefät)rtin, bie meite ©emeinbe, gule^t noc^ bie

märd)en§afte ©unft bes Königs ! mie natürlid), bafe auc^ er fid)

nicfit ber „Set)nfud)t nad^ bem SSunber" ^n nerfdiüe^en meife:

„@§ ftirbt bie Sef)nfud)t nid)t in mir ou§, ha'i^ ber au^eroröentlidje

©tüdefaü fid) bod) einmal ereignet; e§ ift ^öd}ft fd)auerlidj, folc^er^

maBen allein ju fein. S!}?ifet)erftel)t mid) nic^t, haS^ ße|te, roa§ id)

münfd)te, ift .3ftul)m' unb ,3eitungölärm' unb ,8c^üleroeneration'. ..."

9fJein, es ift bie Sorge für 35erlag unb 5{bfai^ feiner Sd)riften, ol)ne

bie i^m bie SJiöglidjfeit ber SSirfung untergraben mirb — „roeber

9io^be nod) Doerbed t)aben bie blaffefte S^Jorfteltnng, morum es

fic^ bei mir ^anbelt, gefc^roeige ein ©efü^l ber ^flid)t gegen mid)."

@§ ift ber Sd)u^ öor beleibigenber SJJi^adjtung, mie einft Sf^ic^arb

Sßagner unb Sru)in^ül)be il)n il)m geboten; es ift bie 2Bieberl)olung

ber SDienfte, bie er felbft einft fRic^arb SBagner geleiftet, unb nur

t)alb im Sc^er^ fd)lägt er ^eter @aft unb (larl ^ud)§ — ganj

fur^ t}or bem ^ufantmenbrud) — ein 53ud) oor mit bem 2;itel

„3)er ^all 3lie|fd)e. Df^aubbemerfungen gmeier 9}hififanten." 2öie

ber alte ®oetl)e, ber fd)lie^lid) bod) ©dermann fanb, fuc^t er einen
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©djiiler at§ ©olmetjc^ 511 ber ülöelt, ()offt auf ^einric^ öon ©tein,

benft an tSarl ^ud)§, i[t beglüdt burd) 'ißcter @a[t; aber ba§

iie^te bleibt aus; roaS^ @oett)e an ®d)il(er fanb, 2Öagner an ^Jiiel3id)e:

ein ^reuub, ber iljm ^ugleid) ebenbürtig unb ergeben luäre. (Sr

berau]d)t [id) an ber Sbee: „^^ gibt nur inter pares t)olIfommene

greunbjd^aft. Inter pares! ein SBort, hivi trnnten mad)t: ]o öiet

Xroft, .^Öffnung, SlUirje, Seügteit jd)Ue[5t eö für ben in fid), iüeld)er

immer notmenbig allein lüar; für einen, ber .oerfd)ieben' i[t —
ber niemanbem begegnet ift, njeldjer gerabe it)m get)örte, ob er jd)on

ein guter Sud)er luar, ber auf üielcrici SSegen gejudjt l^at.". . .

Unb er bctennt bie Uncntbct)rlid)feit ber CsUnfion — „ben plö^=

liefen SBa^nfinn jener 8tunben, wo ber öinfame einen iöeliebigen

umarmt unb alö ^'^eunb unb ^umurf beö .spimmels unb toftbarftes

(5Jefd)en! bet^anbelt, um i()n eine Stunbe fpater mit ßfel oou fid)

5U ftüfeen " (2In bie Sd)iDefter 8. 3uli lHH<i-)

(S§ finb uor allem „bie bemütigenben Grlebniffe Don 1882",

bie il)n enbgültig einfam gcmad)t l)aben. ))l'\c ftanb fein i^erj fo

njie bamal« offen; nie loar bie Ifnttäufdjung )d)ioerer. 3)ie

@mpfinbung, uon allen, bie er liebte, uiiBoerftanben — unb mife=

leitet iDorben ju fein, ^at ilju nic^t luieber oerlaffen. Sie betrof

ben 9J?eufd)en. ^-ür ben Genfer unb Xidjter aber mieberl)olte fid)

mit jebem Söert ooni: „ll)cenjd)lidjen ':?lÜ,^umenjd)lid)en" an biejelbe

(Srfal)rung: „bie rettenben Äüften, fie feljen fie nic^t, bein mad)t=

Pollex Üiüften oerftel}en fie nid)t", loie man oou löismard gefagt t)at.

®r madjt „^enfeit^ Don ®ut unb iööfe" ^um ""^.^rüfftein — unb loer

befteljf? 5^t'""blid)er Xanf im beften ^all, ot)ne @ingel)en ouf bie

legten ?$ragen; benjaffnete ^Jteutralität, mo nid)t offene 5cinbjd)aft.

3.^ielleid)t l)ätte er, mas er begetjrte, jule^t beutlid)er, un*

mittelbarer ausgeiprod)eu; aber er l)atte es üorl)er fo oft, fo Der=

ftänblid) angebeutet I @ö ift ber ^ind) bes üornel)ni 3Denfenben,

ha^ man i^m bie S8ornel)ml)eit feiner Haltung nod) jum SSorrourf

madjt, loenn man il)n baran ^ugrunbe gef)en lie^. . . .

',Hber bürfen mir il)m rec^t geben? Sebt nicfjt öielleid)t in all

bem nur bie tranftjafte ^Verbitterung be» burd) eigene 8d)ulb
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S^ereinfamten, am (Snbe gar 9?oufjeau§ SSerfo(gung§tt)Qf)n in

pafftoerer ^orm?

SBir bürfen un§ nic^t gu Üiidfitern aufluerfen, gumal tüir öon

ber e^rlid)en, treuen Siebe ber meiften unter benen, bie if)m naf)e=

ftanben, burd)QU§ überjeugt finb. ©rn^in 9f?of)be i[t an bem Srud^

mit SfZie^jcle, ttjie biefer an ber (SntättJeiung mit SSagner, faft 5U=

grunbe gegangen; unb öon Ooerbec! i)at mir ein 3^reunb unb

5Imt§genoffe ber S3afeler 3^^* 9^fögt: „(Sg ift ganj fieser, ha^ er

feinen 9Jlenj(f)en geliebt ^at mie 9^ie|f(^e." ?Iber tt)a§ er öor aüem

begef)rte, f)at er felbft ja bezeugt, bei biefen beiben nic^t gefunben

§u t)aben. ^^ragt man nac^ mirflic^er .^ilfe, \o ift für bie f(±)n)erften

Sof)re boc^ oor allem mit banfbarftem .^erjen ber aufopfernbfte

ber greunbe §u nennen: ^eter ®aft; gerabe in ben S)ingen, in

benen ^ilfe unentbef)rlic^ ttjar, immer liebeöoö bienftbereit, ganj

ergeben in treuefter 9J?itarbeit. %üx bie früJjeren ^erioben unb

noc^ einmal für bie Ie|te ßeit finb guerft bie grauen ^u nennen:

SJJutter unb ©diwefter, 9J?aIt)iba öon 9D?et)fenbug, auc^ öorüber»

ge()enbe @rfc^einungen, miegrauS3aumgartner; unb über ber fpäteren

©ntfrembung bürfen mir nic^t öergeffen, mae einen Stugenblicf lang

Sou SlnbreaS = ©alome, löngere ^dt ^aul 9lee in feinem Seben

bebeutete. ®afe 9J?aj §ein§e bi§ gule|t fid) für i^n bemüf)te, ^at

bie (Sdiraefter gerüf)mt; ob er ^u ben intimen feinet einftigen

@(^üler§ gö^Ite, bleibt unfic^er, benn er t)at feine S3riefe oerbrannt

unb bie feltjame 5Introort auf eine nidjt ganj p^iIofopf)ifc^e grage

lä^t gmeifeln; ^einje t)atte i£)n gefragt: „Söorum reben @ie im

^arat^uftra im biblifc^en ^ropt)etenton, ba @ie bod) ein folc^er

58ibelfeinb gemorben finb?" unb Siiie^fc^e geantwortet: „SE)a§ t)ängt

mir öon meinem (5(tern^au§ ^er an unb ift aud) fo einbrud^boü"—
ma§ bod) nur bie Stbmeifung einer rechten Slntmort fein fann. Unb

fo märe an ber ^eripf)erie nod) mancher 9^ame ^u nennen. SfJielfc^e

felbft aber empfanb e§ fdjmerglid), ha^ er für 2Sirffam!eit in feinem

^un, für S3emüt)ung um ba§ S5erftänbni§ feines ßeben§merfe§, für

^inmeife auf feine Sebeutung feinem greunb fooiel ®anf fc^ulbete

mie einem g^remben, einem StuStönber: ©eorg S3ranbe§.
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'Sinn i[t geiüi^ ju erwägen, ba^ für biefe §i(fe, bie er nod)

jc^mer^Iidier entbet)rte aU bie ^ürforge für ba§> 5intäglid)e, nid^t

jeber, ja faum einer unter ben ^^reuuben fo luie ber 3)äne berufen

unb geeignet war. ®Qrf man au5 bcm Xon ber Sriefe fc^Iie^en,

fo möchte irf) meinen, bo^ öon allen ^reunben 9?ie^fd)e @er§borff

unb 8ei)bli^ am meiften geliebt ^labt, unb oon 9Rof)be am meiften

geliebt tuorben fei. %bti bie beiben Sbeüeute luoren feine ^^t)i(o=

foppen, unb (5et)bli^ — neben Coerbecf n)of)t ber einzige, ben

9^Jie|f(f)e nocf) fpäter jum 3)uäfreunb erttjö^lte — f)atte fd)on 1879

„ein meitereS ^^i^n^n^^^fl^^'^" "^it i()m als Genfer abgelehnt".

(Srmin 9ftot)be teilte mit bem ^reunbe bie ^^(uffaffung oon ber

Untrennbarfeit ber ^t)ilofop^ie t)on echter ^t)i(ologie; aber ^ötte

er fid^ aucf) nic^t fo gan^ in gelel)rte arbeiten oerftricft — roie

follte ber unbeirrbare SBagnerianer für ben ®egner Söagner»

^ropaganba mad)en? Sntmert)in — oon jenen äußeren Sorgen

um ben notroenbigen ©rfolg, ba^ unentbef)rli(^e Slnfet)en, bie

bringenbftc 9J?itarbeiterfd)aft {)ätten fie it)m mandjee abnei)men

fönuen, unb fo aud) £oerbed unb anbere. *?(ber mir bürfen e»

nidjt oergeffen, mie fd)mer er d)nen fold)e .'pilfe machte; unb meniger

nod), U)a§ fie i^m bennod) roaren, unb ta^ fie boc^ einen Äran^

au»ertt)äf)tter ©eifter um feine Sliittclfigur barftellen, mie fo ertefen

feit ben 3;agen be» 5lltertum» fein ^l)ilofüpli fie um fid) fa^.

?fun ift freilid) t)ier, ujo e§ fic^ jumeift um nod) Sebenbe

f)anbelt, nii^t blo^ ha^ Urteilen, fonbern fc^on ba§ Sfjaraftcrifieren

erfd)niert. 3Sir f)aben aber t)ier ja aud^ nidjt über bie äf^enjdjen

5U fpredjen, fonbern nur über il)re i^riefe, unb eben aud) nur unter

bem ®efid)t§punft, iua§ fie .für ha^ Xi^tma „^riebrid) S^iie^fc^e

im Sriefmed^fel" bcbeuten.

SSie mir feine SBerfe in bie ^eriobe oor, mit unb nac^ Söagner

einteilten, fijnnte man aud^ f)ier brei ©ruppen unterfc^eiben. 2)ie

erfte umgibt if)n fd^on in ben (Sntit)id(ung?jaf)ren, in (Sltern^au^

unb 8c^ule: 9}Zutter unb Sd)Uiefter, bie ^^Pfortenfer ^euffen, ©er»*

borff, Ä'rug, 9}Ju5f)ade; aud) nod) ^rofeffor 9f^itfd)I. ©ine gmeite

©ruppe luöc^ft aug bem @emeingefüt)t Söal)reut^^ f)erau§; f)ierf)in
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töäre neben SJblöibo o. 9J^et)fenbug, Sorl ^\xd}§>, §on§ öon 23ü(on)

aud) S^o^be ju red)nen. 2)ie britte, bie eg mit bem felbftänbigen

$Rie|i(i)e ^u tun ^at, umfaßt im ^ern ^eter ©oft — unb Coerbec!,

beffen 93riefe ja nod) nic^t oeri)ffentIict)t finb; peripf)erifci^ Sur(f=^

I)arbt, S^aine, ©ottfrieb Äeller, ^rau 33aumgartner unb, in befonberen

Regierungen gu ^^ie^fc^e, ^einric^ oon ©tein unb ©eorg öranbeS.

Sf^ein literarifcf) betrad)tet fteljt ber Sriefmec^jel mit SOkloiba

am t)ö(i)[ten, meil Dtielfc^e ber „Sbealiftin" gegenüber norf) am

e§e[ten jenes @efüf)I ber ©leid^fieit ^at — unb fie ouf i^rer ©eite;

aug üfjulic^en ©rünben tt)äre ber mit 9f?of)be an bie gmeite ©teile

5U rücfen, ber aber mandje „unfultioierte Partie" ent()ö(t. @§

trifft fic^ günftig, ba^ bieSmal aucf) bie S3riefe be§ ©egenrebnerS

oorliegen. Xnxd) it)re 2öärme ^eben ficf) bie 33riefe an ®er§borff

unb ©et)bli| l)erau§, burd) bie güüe be§ Sut)alt§ unb bie Sntenfität

ber 5tuefprad)e nocf) bie an ^eter ®aft unb @eorg iöranbes; eine

lieben^mürbige ©onberftellung ^aben bie an 9J?me £). 2)er S3rief=

medjfet mit 9}?utter unb ©djinefter ift biograptjijc^ unb pft)d)oIogifd)

ungemein mistig, üterarifd) weit weniger — „bie einzige ^rau,

gegen bie ber S^eutfc^e un£)bflid) ift, ift bie eigene," fagt Sigmare!,

unb etwas öon ber Un^öflidjfeit ber gormlofigfeit §eigt fid) fetbft

bei biefem 3)?eifter ber ^orm unb §öflid)!eit bei ber intimften ?(uö=

fprad)e — bis gule^t gerabe bie oorüberget)enbe ®ntfrembung eine

äftt)etifd)e Hebung mit fic^ bringt. . . . ?tn bie berüf)mten 9)iänner

in S3afel, ßürid) unb ^ariS ^at 9^ie^fd)e anbererfeitS wieber fo

gefc^rieben, ha'^ bie gorm nid)t allguoiel inbiöibueüen Sut)alt

übrig lie^.

®er S^riefwec^fel mit äJlutter unb ©d)wefter leibet unter

ber Refradjtung mit tatjöd)Iid)en 93erid)ten gumal über @efunbf)eits=

guftanb, ^iöt unb Älima. ©in SOZufterfnabe, ber fid) gur eignen

3erfnirjd)ung einmal betrinft (wie alle 9J?ufter!naben), fa^t in ber

g^ürftenfdjule gro^e ©tubienpläne inS Singe unb fütjrt fie ai§>

©tubent ftreng burd). ßu ber ©d)Wefter tritt er, wie ©oet^e gu

Sornelien unb wie überhaupt altere S3rüber gu i^ren ©d)Weftern,

in ein giemlid) einfeitiges SSert)äItniS ber coeducation: „wir finb
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cinanber jiemlirf) [trenge 9iirf)tcr", f)ei^t esi, bod) ift ba^, 9fiirf)tcn

mef)r auf einer Seite. ^>]temlici) früf) fommt eö 511 reUtjibjeu

^(iiiSeinanberie^imgen, er[t mit beiii „^^aum", ipäter aud) mit ber

liühitter. — tiefer *?ltmoipt)äre, bic ipäter al§ „Dcaumburger

SJhicfevluft" gejdjolten luirb, entrcijst it)n bic p(i3^1id)e Berufung —
„aber lüie tann man and} mit öiernnb^nrnn^ig ^at)ren eine ^rofeffur

anne()men". (Sr renommiert Por ben Seinigen ein menig mit bem

„Äüüegen i^urdl)arbt" ober einem Öejud) „beim ^reunb SBagner";

fdjerjt unb (ad)t gern al» ferner ®a[t an 5*-'fttagen unb fpridjt

über ernftere Xf)emata faft nur unter bem ©inbrurf be5 iiricgey.

(Sin ß'onflift mit ber iDhitter, burd) feine ^Tienftbereitfdjaft für

iB3agner l)eroorgernfen, bringt il)n nod) näl)er an bie £d)tuefter;

aber fd)on fü()lt er fid) j\ugel)i3rig ^u ben „©infamen unb ^xdtn

im ®eift". ^Jtid)t ol)nc leife Sfepfi^ö betradjtet er bei aller l'iebc

ba» !^er()ältuiö ^ur Sdjiuefter. „%d), meine gute liebe Sdjiuefter,

®u meinft, e§ f)anbele fid) um ein ^öudjV 'pältft aud) Xu mid)

immer nod) für einen Sd)riftfteüerl Mmu Stunbe ift ba. —
3dl mbdite Xix fo oiel erfparen, Xu fannft ja meine 93ürbe

nid)t tragen (e^ä ift fd)on iH'rljängnic-' genug, fo nat) mit mir oer==

luanbt 5U fein)" (19. Suni 1881). „Sie§ ba^ S3ud) alfo, menn id)

bitten barf, unter einem (5iefid)tv;punft, ben id) allen anbcrn üefern

gerabe luib er raten mürbe, aue einem gan^ periönlidjen £el)niinfel

(Sd)meftern liaben .^ulefjt aud) '^^-^rioilegieu). 2ud) alle» l)erauy,

nja§ ^ir nerrüt, may im ®runbe Xein S3ruber am meiften braud)t,

am meiften nötig Ijat, ma§ er miU unb ma« er nid)t njill"

(SÜJitte 3uli 1881). — Xod) ift fie bie erfte, ber gegenüber er e^

au§fprid)t, ba^ bei if)m je^t „bie @pi^e allesi moralifdjen 5^enfeu^

unb ^Irbeiteuö in (Suropa" fei (29. SfJooember 1881). Sonft

befonberö bie f)üufige, immer micbcr enttäufd)te ©ntbederfreube

über ben „einzigen Crt", ber iljui befommt, bie befte Siat. —
®ann, nac^ jener Ärifiö öon 1882, tongfame (Entfernung. (£r ift

erftaunt, mie menig bie Sd)mefter au^ ber „9Jiorgenröte" unb ber

„^röl)lid)en 2Siffenfd)aft" gelernt t)abe — „in deinen legten iöriefen

war mand}erlei über .egoiftifd)" unb .unegoil'tifd)', ma» nid)t mel)r
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öon metner ©cfitüefter gejd)rieBen fein follte" (?ioöember 1883).

—

5Die f)eimlicf)e 25erIobung mit Serni)arb ^örfter oerftarft in if)m

ben ©inbrucf ber ©ntfrembung, ja ber angeborenen gremb^eit, auc^

mit ber 9Jiutter: „(S§ gel^ört gu ben Sftätjeln, über bie icf) einige

SD?aIe nac^gebacfjt ^ahe, rvk e§ möglich ift, ba§ mir blutgöerroanbt

finb" (Einfang Wläx^ 1885). — Stuf fjeftige Stu^einanberfe^ungen

folgt bann mieber t)er§Iict)e SInnöt)erung: fie, bie ©c^mefter, unb

SBagner ^abe er am meiften geliebt — bes^alb tonne er ben ©roll

nic^t überminben, ,M^ Sf)r tnidt) tjerlaffen ^abt" (26. 2)e^ember

1887). (Sr freut fic^, mie fie fict) in feine ^t)itofopt)ie einzuleben

fucf)t: „3)u fagft ha§: Q3efte, roa§ mir biefjer über meine .neuen

Sbeen' gefagt morben ift unb 2)u fc^reibft e§ in 2)einer eigenen

SBeife, als ettnag öon 5)ir (SrtebteS. . . . 3Sie ftarf fütjle id) bei

allem, mas Xn fagft unb tuft, ba^ loir berfelben 9ftaffe anget)ören:

SE)u Derftet)ft met)r oon mir als bie anbern, meil 3)u biefelbe

^erfunft im ßeibe t)aft" (31. aKörj 1888). ©emife inaren fie ftc^

fongenial in ber Xapferfeit, ber ©d^affensfreube, ber ausbauernben

Sirene — „unb mir t)aben un» bod) lieb — fet)r lieb, menn mir

auc^ einanber met)e getan t)aben" (3. SRai 1888). tiefes SSer=

tDanbtfd)aftegefüt)( be^errfd)t it)re Ie|ten S3eäiet)ungen — „2)u bift

ber einzige SD^enfc^, bem id) unbebingt, g(eid)fam inftinftio, ©tauben

fc^enfe, menn auc^ bie 2)inge erft ben 5(nfd)ein gegen fic^ tjaben"

(Sube Dftober 1888). Unb bod) fott ein fdimerer S3ru^ ba§

tragifd)e @nbe fein: „^d) t)abe S)einen Srief empfangen unb nad)=

bem id) i^n mehrere 9JiaIe gelefen t)abe, fet)e id) mid) in bie ernfte

S'iotmenbigfeit oerfe|t, oon 2)ir Slbfc^ieb gu net)men. 3e^t, mo fid^

mein @d)idfal entfd)ieben t)at, empfinbe id) jebe§ ^Deiner SBorte

an mid) mit öer§ef)nfad)ter @d)ärfe: 3)u t)aft nic^t ben entfernteften

93egriff baoon, näd)ftDerraanbt mit bem 3JJen]d)en unb Sc^idfal

gu fein, in bem fid) bie g^rage oon Sal)rtaufenben entfd)ieben t)at"

(3)eiiember 1888). — @o erfüllte e§ fic^ mit bem „gaü SBagner"

nod) einmal, mae 9^ie|fc^e geflagt t)atte: bafe ber „alte ^aub^xtx"

it)m aud) nod) bie 9J?enfc^en fortnet)me, auf bie er am fid)erften

gered)net t)atte.
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greilic^ — e§ war am 35ora6enb be§ 3ufQmmenbrud)§; unb

nur ju &atÖ follte ta^ Scfjidfal eine graujame 9Serföf)nung bringen:

in ber treuen ^^ftege oon 9J?utter unb 8rf)tt)e[ter fanb ber @e=

broc^ene ben legten ^afen.

jDa§ gro^e 5:8erbienft, biefe ®o!umente and) ba mitgeteilt gu

f)aben, xüo fie hinflogen gegen fie erf)eben, f)at ^rau Dr. g^örfter ein

n)enig burrf) i{)re 3^üii<^f"i^^^^" unb ?{nmerfungen gejdjmälert.

8te benu^t if)re günftige 'ipofition, um gegen Dr. 9f?ee unb iJou

©alome unbeiuei^bore 5öelrf)ulbigungen ju ert)e6en; fogar mcnn

jenem eine ©d)reibmafd)ine auf bem 5;ran§port beid)äbigt lüirb,

mu^ er [id) jiueimal löegen 3cad)Ici]figfeit abftrafen (äffen, ^at

Doerbed fic^ „fel)r rüf)renb benommen unb marmeö Ü)?itcmpfinbcn

gezeigt" (Dftober 1884), fo ift er „etmas fdjulbbeiuu^t"; unb fogar

ber 93ruber felbft mu^ fid) (28. 9Zot)ember 1884) bie ()öd)ft merf=

tuürbige 3"i^^c^)t^^eifi"^ gefallen laffen: „@r nennt fid) ,tranf\

luenn er feine i^uft ^um ^^(rbeiten tjat unb fid} langiueilt". . . .

Sttie^fc^e f)at bod) n)ot)I beffer gewußt, ttjonn er franf irar; ha^

er ^ilfe unb 'iPftege ber 8d)n)efter oermi^te, lüirb i()m nun in

iueid)lid)e ,^l)podjonbrie umgebeutet!

Siber n)enn üielleidjt bei iieb^eiten bie ©djmefter ein§ ober boö

anbere im beften SBoHen gegen ben Sruber oerfefjlt {)at, tua§ fie

anbern nod) Ijeut nid)t oerjeifjen fann — mer mirb nid)t jebe

5tn!(age unb Älage üerftummen laffen, menn er ber unoergleid^^

üd^en iieiftung gebenft, bie fie feitbem getan? 5tIIe§, tt)a§ nad)

9Jie|fc^e§ Ablage bie ^reunbe oerföumt Ratten, ^at fie nac^ge^olt,

unb fo gemi^ feine Söerfe fid) it)re 33at)n bred)en mußten — ba"^

e§ fo rafd^ unb mit foldjer 9J?i)gIid)feit intenfiöer ÄenntniS gefi^at),

ban!t bie SSelt unb ^eutfc^Ianb in^befonbere ber @d)tt)efter ^k1^\d)t§.

5(uc^ bie Briefe an Oiitfc^I füt)ren öon begeiftertem 3ufammen=

flang jum 3(u§einanberge^en. ®ie finb mit il)rem etraa§ unbe^i(f=

Iid)en Sdjerj bejeidjnenb für jene ^eriobe, in ber ein junge? ©enie

mit feinen übergroßen ®aben nod) faft fo ungefdjidt l^antiert lüie

ein Sadfifd^ mit ben ju langen §(rmen unb Seinen; unb Stitfd)!

fonnte bem „2)on Quijote au§ Safel" nid)t root)! einen befferen
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5Dien]"t ertoeifen, aU inbem er if)n üon ber oerfrü{)ten S(u5=

gäbe eine§ „Seip^iger ^^lllerlei" öon oüerlei Itterarfjiftorifrfien unb

fritiji^en 93e[tanbteilen (1869) gurücf^ielt. ^m „©eburt ber

Xragöbie" nimmt ber berühmte ^^ilolog mürbig Stellung unb ftet)t

gegen Sßilamomi^ auf ber Seite feines @c^üler§, ber ja betonte,

gerabe at§ ^fjilolog muffe er fic^ mef)ren; aber im ©runbe befa^en

2ef)rer unb @c£)üler bod) faum nod) gemeinfamen S3oben unter

ben ^ü^en.

®ie S3riefe an ©erSborff finb bie einfac^ften: unge^mungene

S3ericf)te über innere unb äußere S)inge; bie einzigen and), in

benen in ber ftarfen Betonung be§ ^Deutfc^tumS eine Uxt 2ln=

paffung an ben Stbreffaten fid) funb^ugeben fdjeint. S^tiet^fc^e ge^t

mef)r al§ fonft au§ fic^ ^erau§, c^ara!terifiert ben jungen 9flot)be,

gefte^t feine S3ett)egung über Strauß' 2;ob (mie Seffing bie feine

über ben üon Äto|), fpric^t oon „unferer 9^ie|fc^ifd)en Strt" ber

greube am g^ür=fid)=^fein (26. September 1875). @r beidjtet if)m

feine Stimmungen: „Äönnteft 2)u miffen, Xük öer^agt unb melan=

d)oIifd) i^ im ©runbe oon mir fetbft, al§ probu^ierenbem

SBefen, benfe. Sd) fudje meiter nid)t§ al§ etmaS 3^reif)eit, etmaS

mirüid^e Suft be§ 2eben§ unb mef)re mid), empöre mid) gegen ha§:

öiele, unfägtid) öiele Unfreie, mag mir anhaftet" (1. 3tpril 1874).

Unb feinem ^reunbe ()at er ein fd)önere§ 3^9s[^ä"'5^^^^ gemad)t

als biefem: „2)u ^aft bie ^errlid)e göfjigfeit gur SJütfreube; ic^

meine, fie ift fetbft feltener unb ebler ot§ bie beS 9}iitleiben§"

(13. 2)e§ember 1875). §at er bod^ in ben „35ermifd§ten 9)Jeinungen

itnb Sprüd)en" bie 3^ät)ig!eit ber SQiitfreube als ba§> t)öd)fte ^rioileg

ber t)öd)ften SBefen gerüf)mt!

Steifer finb bie 93riefe an ®euffen. 5E)er berühmte @rforfd)er

inbifd)er ^f)iIofop^ie, ben 9^ie^fd)e öom 2;§eoIogen jum ^t)i(ofopt)en

gemad)t unb ^u Schopenhauer bete^rt f)atte, ift i^m immer lieb

geblieben, unb er raar ftol^ auf bie ßeiftungen biefeS ^reunbes;

aber gerabe an if)m erneute fic^ jene Xragöbie be§ 5tuSeinanber=

mad)fen§. 2)euffen§ „(SIemente ber SO'^etap^t)fif" finb it)m (Stnfang

?tuguft 1877) „eine glüdlidje Slnfammlung alle§ beffen, mas ic^
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nid^t mef)r für lt)Qt)r fjolte. 3)a§ i[t traurig." jDoc^ {)atte er noc^

bie ^reube, SDeuffett für eine ^ilfe in le^ter ©tunbe (14. @ep=

tember 1888) banfen ju fönnen.

(Sine ergreifenbe Xragöbie aber bilbet ber S3rieftt)ec^fel mit

?Rof)be, über ben (Srneft ©eiEiere ein eigene^ 93ud) gefc^rieben

i)at. „(Sin felir gef(f)eiter, aber tro^iger unb eigenfinniger Äopf",

ba^ finb (September 1886, an (SJersborff) 9iie|fcf)e§ erfte SSorte

über ben g^reunb. 9fiof)be mar üon 9totur nnb burd^ unglüc!lid)e

(Sr^ieiiung ein (Sinfamer, al§ 9f?ie^fcl^e fid^ nod^ fröfjlic^ unter

liebenben 95ermonbten nnb bemunbernben g^reunben bemegte; ber

feurigere, lebhaftere Ä'amerab na^m fic^ be§ ftiöeren an unb erntete

beffen Ieiben)cf)aftlidf)e SDanfbarfeit. 3Benn er fid) aber 9tie|f(i)eä

Sntereffenoerbinbung: ^^ilofopl^ie, ^^ilologie unb 9J?ufif, mit

teben§länglicf)er Xreue ^ugefellte, fo gefcfjat) ba§ natürlirf) au§

innerer 35ermanbtfc^aft. 9^of)be mürbe ein großer „@ad^pt)ilo(og"

nnb ^at ha^' 33ebeutenbfte gerabe auf ©ebieten geleiftet, benen

^)tie^f(^e§ 3^orfc£)ereifer fern blieb: auf bem ber griedjifc^en 9}?^tt)o=

logie nnb ber fpötgried)ifd)en ergäblenben ^rofa; beibemal aber

unter großen oergleic^enben (^efidf)t§punften. 5tber bei allen mifien=

fd)aftti(^en (Srfolgen blieb if)m eine gemiffe öergrämte Unäufrieben=

f)eit, bie freiließ and) burd^ SJJiBbefjagen unter Kollegen öon geringem

33erftänbni§ für feine (Sigenart genät)rt unb gefteigert mürbe, ©eine

glüdüdjfte ßeit mar bie §er§en§gemeinfc^aft mit 9Zie|fd^e gemefen.

9ftof)be ift ber geiftig bebenteubfte unter 9tie^fd)e§ g^reunben

unb feine 93riefe in ber erften 3^it finb oft intereffanter al§ bie

•ilftie^fdieS, meil er fid^ freier gibt. (Sern c^arafterifiert er fid),

immer in ungünftigem 95ergleid) mit bem bemunberten greunb:

if)m fe^Ie eigentüdje ^robuftiöität; er ^aht fein ßeben an bto^e

(SJele^rfomfeit oertan: „2)u bift nun burd) fold^e fernen gemanbert,

unb ber ^amerab fi^t noc^ immer auf bem ©tein, auf bem er

einft fo^, al§ ®u i^n in Seipgig, al§ 5tuc^«9ftitfc^Iianer, fennen

lernteft!" (22. ^e^ember 1879). 33teibt 9?ieMd)e i{)m eine 5lntmort

fd^ulbig, fo fürd^tet er gleid^ eine (Sntfrembung. 5ingfttid^ ift er

beforgt, ha^ Si^ie^fc^e fid) nic^t überanftrengt. Unb S^ie^fc^e, ber

42*
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i^n gern „mein lieber ^reunb", „lieber atter ^reunb fRofjbe" an==

rebet, f)ält il^n auc^ aB geiftige ^oteng fef)r f)oc^: er meint, 9flof)be

benfe jcf)ärfer nnb f(i)nefler al§ er (8. ©egember 1875); er J)at ben

großen tapfern 2)ienft im ^ampf um bie „Geburt ber Xragöbie"

ni(f)t oergefjen. 3tber roenn er and) 9Zie|f(i)e §u[timmen fann, bem

„2Biffenj(i)aft ^unft unb ^t)iIojop^ie" gufammenaacfjfen (Snbe

Januar 1870) — al§> feine „§eimat" empfinbet 9f?o^be boc^ nur

Sat)reutf). 9licJ)orb SBagner ift ii)m „ber einzige @eniu5, ben bie

SSelt je^t trägt".

9f?ie^f(i)e af)nt, ba'^ für if)n bie ^eriobe be§ 5tnfto^e§ beginnt,

„nad)bem icf) eine ^^itlang Ieiblid)e§ 2öof)Igefollen erregt i)abt"

(30. Stpril 1870) — er af)nt nid)t, ba^ ber Stnftofe auc^ oon

ben D^äc^ften gefüf)It mürbe, ©ang glücfli(i) ergä()It er oon

bem 2öa(i)»tum feiner inneren SSelt: „SSelc^e (Smpfinbung, feine

eigene SBelt, einen l)übfd)en 33an, oor fid) runb unb ooü merben

^u fef)en! Salb fe^e id^ ein <BtM oon 9JJetap{)t)fif, batb eine

neue 5iftl)etif mac^fen " (29. äJ^örg 1871.) ©r fteuert auf eine

„ÖJefamtauffaffung be§ flaffifdjen Slltertums" ju, er fie^t in 9ftof)be,

mit Söurcf^orbt oereint, bos Sbeal be§ rect)ten £efer§ (^ebruar

1872). Unb fRo^be ift „ unerföttlic^ nad) «riefen oon 2)ir"

(1. Siooember 1872).

5Iber „9D^enf(^Ii^e§ 5{tl3umenfd)Ii(^e§" befrembet ben g^reunb.

S^lie^fc^e ift fd)mer enttäufc^t: „53iele§ märe ^u fagen, noc^ mel)r

Unfäglid)e§ bobei ju benfen: im ©(^er§ fei nur ber ^ergleid) ge=

magt, ha^ id^ einem 9J?anne gleid^e, ber eine gro^e Wat){^dt oer-

anftaltet unb bem angefid)t§ aller guten ©peifen bie &ä\k baüon=

laufen" (Suni 1878). STuf „Senfeit§ oon (SJut unb Söfe" bleibt

bie 2(ntmort fo lange au§, bafe 9lie|fc^e (21. Dftober 1881) bittet:

„8(^reibe mir je|t ni(^t! @§ oerünbert fid^ bamit gar nid)t§ gmifc^en

un»; aber unerträglidE) ift mir bie (Smpfinbung, anfd)einenb burc^

bie 3iii^^^iin9 ^ine§ S3uc^e§ auf einen ^^reunb eine Slrt 3^^"9
ausgeübt p t)aben". „Mihi ipsi scripsi — babei bleibt t§>",

t)ei^t e§ im näc^ften Sa^r (15. Suü 1882) au§ bem oerf)ängni»=

oollen Xautenburg: „,®ie fröt)Iic^e SBiffenfd)aft' mirb oiele oor
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mir 5urücffc^rec!en, auc^ ©icf) öieüeid^t, lieber alter ^reunb 9flof)be!"

300^1 fdjreibt 9fto^be über ben „3atatf)uftra" nod) einmal, tt)ie

einft über bie „^iftorie", mit bem ganzen Slnteil be§ greunbeS,

bem ^erftänbniä be§ ©tilfritiferö, ber greube be§ Äunftent^ujiaften;

aber biefer 33rief jetbft ruft in 9^ie|fc^e nur ben ©inbrucf t)eröor:

„2öie ift e§ nur möglich, ha^ to'n fo »enig noc^ gemein t)aben

unb mie in üerfrf)iebenen SSetten leben! Unb einftmols — —

"

„Unb fo, greunb, ge{)t e§ mir mit allen 9Jienfcf)en, bie mir lieb

finb: alle§ ift öorbei, SSergongenl)eit, Schonung; mon fie^t fid)

nod), man rebet, um nic^t ju fd)meigen — , man fd)reibt fid)

^Briefe nod), um nid)t ju fdjmeigen. ^ie 2Bat)rl)eit aber fprid)t

ber 33lid au§: unb ber fagt mir (ic^ t)öre e§ gut genug): ,5reunb

9äe|fd)e, ^u bift nun ganj allein!'" (22. ^ebruar 1884.)

„Sie maren längft geftorben unb mußten e§ feiber faum,"

tt)ie e§ in ^eine§ mcland)olifd)em Sieb t)ei^t. SSon allen fül)lt

9fJie^fd)e fid) mi^öerftanben — „alter lieber greunb, e§ fd)eint mir,

2)u öerftel)ft 3)idj beffer auf ha§ ßeben . .
." (23. gebruar 1886).

3)a§ Reifst: greunb 9(iol)be ift ben Sbealen untreu geiüorben, bie

fic^ im Seben nid)t erfüllen laffen. Unb er fü^lt fid) boppelt ge-

bemütigt, meil er fid) ju 0agen t)inreifeen lie^: „klagen er=

niebrigt uu§, felbft bei ben beften greunben."

2)er jä^e Srud}, ben ein (je^t oerbrannter) 93rief 9flo^be§ über

5:oine t)erbeiäufü^ren fd)ien, märe aud) ol)ne biefen nic^t untere

blieben. Man füt)lt eine Ungebulb in 9^ie^fc^e§ legten Briefen:

er mill biefe le^te (Snttöufdjung lo§roerben; er mill ben Schein

ber ^reunbfc^aft jerftören. gaft befriebigt fd)reibt er an bie

@d)mefter unb an ^eter ®aft, \)a^ er fid) mit 9lo^be Derjürnt

f)abe. Slber in meld}em Xon bieg 'auffagen erfolgte, bleibt bod)

faft unbegreiflich. „Sd) glaube, menn id) nur biefe eine Slu^erung

oon ®ir tt)ü^te, id) mürbe S)id) auf ©runb be§ bamit au§=

gebrüdten aj^angelg an ^nftinft unb 3;a!t öerac^ten" (21. 3«ai

1887). @eorg Sranbe§ mürbe fein ©pott über benfelben 3:aine

nid)t übelgenommen. . . . ?iein, e§ mar ber ©elbftmorb einer

greunbfd)aft, bie 9fiie^fd)e fd)on löngft ai§> einen §o^n empfanb.
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Unb boc^ mar e§ ber jdjtüerfte SSerluft, ber i§m nod) mög(ic^

war.

Slud) 3JJaIt)iba oon 9Jiei}fenbug £)at er ^ute^t bie ^reunb*

fdiaft gefünbigt, fa[t mit berfelben S3egrünbuTig: ha^ er über ge==

tüiffe ®inge feinen SSiberjprud) s^i^QfKf f^ft genau ein Sai)r nocti

jenem S3ruc^ mit Ü^o^be (18. Oftober 1888). 5Iber er nai)m bie

fieftigen Sßorte norf) einmal jurüd, nid)t blo^, meil er i^r unrecht

getan ^atte (mie ütofiben and)): bie reine @üte ber 3beali[tin tuar

felbft für ben ß^xn be§ rafenben ^ia§ unöermunbbar.

(So ift mand)erlei über ha§i Xf)ema „9fJiel3fd)e unb bie Q^rauen"

gejagt unb geschrieben tt)orben. Sf^ie^fcfie ift aud) f)ier ni(^t oon

ber bloßen X^eorie bef)errjc^t. SSenigen 9JJännern finb foId)e

g^rauengeftalten begegnet: Sofimo 2ßagner, bie er ftet§ bewunbert

f)at, 9fiirf)orb SBagner^ prooibentieüe 2eben§gefäf)rtin; äKatoiba

oon S)iei}fenbug, bie ben Sbealiömuiä roie toenige burcf) praftifct)e

Xücfitigfeit felbft in ben klugen be§ „2(ntiibea(iften" abelte; bie

gro^e Begabung ber Sou ©alome; bie tapfere Energie ber @d)roefter.

3(uf ber anbern Seite eine gonge ©alerie fonberbarfter Srfc^einungen

— on if)rer 8pi^e bie ebenfo oerbienftoolle raie gefdjmadloje ^er=

fafferin be§ S3uc^e§ „^^ilofopt) unb @belmenf(^", bie mit biefem

gioeiten ^röbifat 9iie^fcf)e ausgeidjnen tt)iü, in bem erf)eiternbften

@cf)rift(f)en ber ^äel^fdieüteratur aber beftänbig in ®efaf)r gerät,

mit bem „^§i(ofopt)en" g^riebrirf) 9^ie^fd)e unb mit bem „(Sbe[=

menfc^en" SOieta oon @a(i§=9J?arfcf)Iin§ 5U meinen. Über biefe

angenet)me ©icfjer^eit beg S5erftänbniffe§ fc^ergt Sitie^fd^e einmal:

„@§ ift eine SSerroedjflung, njenn gräulein oon @aüg glauben foüte,

,3enfeit§ oon ®ut unb S3öfe' gu oerftef)en." (5ln bie @c^n)efter,

15. Januar 1887.) 5lber fie ^at eg natürlid^ geglaubt. . . .

9^ie§fd)e mar „Stntifeminift" nur in bem Sinne einer ftrengen

@d)eibung ber Gattungen — alfo wie man etraa ßeffing einen

©egner ber äJialerei ober ber SDic^tung nennen fönnte; njobei in

beiben fällen eine gemiffe Ungeredjtigfeit nid)t geleugnet merben

foü, meil Seffing gu menig unter Silbern unb 9Zie|fc^e nid^t

genug unter grauen oerfefjrte. ©eine Urteile über ©djriftftellerinnen
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roie 3)Me. be ©tael — bie erfte, bie ben S3egnff be§ „europäijrf)en

C^et[te§" fanbl — , ©eorge 8aiib, ©eorge (Süot [inb \o ungerecht,

bQ§ Sß. ^. 'iDiöbiug fte übernefjmen foimte. 5nt ganzen aber f)at

9'iie^jd)e ein Iebf)afte§ SÜii^traueit gegen „emanzipierte SSeiber" unb

ein leb^afteö 9Jä^faIIen an i^nen, baö nur burc^ Ironie ge==

milbert ftjirb; njogegen er bie g^rau al§ ©attin unb öor allem als

3)iutter üeretjrt unb in ha§i „innge -DJäbd^en" in feinen 3)id)ter=

jafiren fid^ gerabeju öerüebt wie ^(aton in bie @pl)eben — freilief)

in abstracto; benn oerliebt f)at er \\<i) nur in junge 3^rauen

unb immer ganj platonifc^. — %U eine mütterliche S^Jatur im

ebelften Sinne trat nun 9)ialDiba üor feine ':?Iugen, an ber fic^

ba§ SSort SDZarie oon @bner§ ben)äl)rte: „bie Einberiefe ^at bie

meiften Einber"; tuenn fie felbft aud) nur für ba§> geliebte 'iPflege^

finb Olga ^er^en baö öoUe i)Jhittcrl)erä ijffnete. ^J(ber it)re un=

erf(^öpflici^e ®ütc ^atte an tjiele ju fpenben. „(Sineö ber f)i3d)ften

ajJotioe," fc^reibt 9iiel^fc^e (14. 5lpril 1876) an fie, „raelc^eö

id) burd) Sie er[t geal)nt i)ahc, ift ha^ ber "iüiutterliebe o^nc ha^

pl)l)fifd)e ®anb oon 2J?utter unb Äinb; es ift eine ber Ijerrlidjften

Offenbarungen ber Caritas. (Sd)enfen Sie mir etma» oon biefer

Siebe, meine f)od)Oere()rte ^reunbin, unb fcben Sie in mir einen,

ber als So{)n einer foId)en 9Jhitter bebarf, ad) fo fe^r bebarf!"

2)arin lag fein ^ormurf gegen bie eigene 3)?utter, bie er fo

geliebt f)at, wie if)re Reiter bürgerlidje Xüd)tig!eit unb müttterlid)e

?Inmut e§ oerbiente. 5lber er bad)te an eine ?^rau, bie mit mütter=

lieber Sorgfalt ba^ oolle ^erftänbni'ö feinet ©eifteS unb bie ganje

SBürbigung feinet Strebend oereinigte, mie er ha§^ baf)eim nic^t

fanb. (£r burfte eö bei ber „Sbealiftin" erf)offen. ^enn oieüeidit

{)at er al§ St)arafter fid) feinem 9iJ?enfd)en mef)r ai§> if)r oer^

loanbt gefüf)It. ^1iirgenb§ begegnet fo oft ber äufammenfaffenbe

5(u§bru(f: „wir beibe". „llnfereinS, id) meine Sie unb mid), leibet

nie rein förpertic^, fonbern alleS ift mit geiftigen Ärifen tief burd)=

mad)fen" (11. ?(uguft 1875). „3u wem bürfte id) bie§ aUeg fagen,

loenn nid)t ju 3f)nen'? 3d) glaube — aber e§ ift unbefd^eiben, es

ju fagen? — , ba^ unfer ef)aratter oiel *iit)nlid)feiten f)at. ß. 33.

:
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tüir [inb beibe mutig unb tueber Sftot nodj ©eringj'cfiä^ung !ann

un§ öon ber S3af)it, bie toir a{§ bie recl)te erfennen, aBbrängen.

2tuc^ ^aben lüir beibe in un§ unb oor un§ fo mandjes erlebt,

beffen Seuc^ten ttjenige ber ©egenttjortigen gefe^en {)aben — ttjir

^ offen für bie 3)lenfc^^eit unb bringen nn§ felber qI§ befd^eibenbeS

Opfer, nic^t tt)af)r?" (14. Sanuar 1880.) „®enn ^ule^t finb mir

beibe äum Safagen gefd)affen, nic^t toa^r?" (äJJai 1881.) „(£§

Tft ein Sammer, menn tt)ir beibe, §tt)ei äJ^enfd^en, n^elc^e fic^ lieb

^aben, nic^t jufommenleben" (1. September 1884) — er ^atit

eö ja 1876 in jener „Sbealfolonie" in ©orrent mit SD^aldiba,

Dr. ffiet unb Sltbert S3renner erlebt; einer ß^it, ber g^r. ©lifabet^

g^örfter motjl nic^t gerecht gemorben ift, meil fie (wie 9fiof)be auct))

ein begreiflid^eS, ja lieben^mürbigeS ©efü^t freunbfd)aftlic^er (£ifer=

fuc^t me^r bie (Sclf)attenfeiten biefeS ßiif^^^^i^^^^^nS im meltlirf)en

Älofter ^erau§fü()Ien Iie§ al§ bie glüc!lid)en SJiomente einer freien

9JJu^e inter pares.

S)iefe innere ^ermanbtfcfiaft lag nun aber ni(f)t etftia nur in

bem „3beali§mu§"; benn fo fef)r S^ie^fc^e felbft Sbealift burd) unb

burd) war, f)egte er gegen biefe moraIifd)e ^onfeffion boc^ faft

fanatifc^e§ 5Uä^trauen, gerabe feit ben Xagen oon 93at)reutf). @§

mar öielmef)r in ber 5lner!ennung oon 9)ia(oiba§ enormer 2;üc^tig=

feit unb 6d§affen§Iuft begrünbet; unb eben be§^alb ift SOMoiba

bie einzige, ber er feine pra!tifd)en Qbeale frü§ unb ftar üer*

fünbet. „3II(e§ märtet je|t auf ben ^anbelnben SO^enfdien, ber

jaf)rtaufenbalte ®emof)nf)eiten oon fic^ unb anberen obftreift unb

e§ beffer oormad^t jum S^Jac^madien" (6. 5lpril 1873). „^d}

min bie 9JJenfd)f)eit §u @ntfd)tüffen brängen, meld)e über bie gon^e

menfdjlic^e ßufunft entfd)eiben," i)ei^t e§ elf 3ai)r fpöter (SOiai

1884), moran fid§ ein fonft oerborgeneä ©eftoubnig !üf)nfter Sln=

forberungen unb ©rmartungen fc^Iie^t: „Unter einem ,3ünger'

mürbe id) einen 9Jlenfd)en oerfte^en, ber mir ein unbebingte§ ®e=

lübbe madjte, — unb baju bebürfte es einer langen ^robejeit

unb fdimerer groben.". . . 2td^! er fottte halb oud) i^r flogen:

„(S§ ift mirflic^ fef)r teer um mic^ gemorben. SBörtlic^ gefügt,
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eö gibt niemanbeit, ber einen Segriff oon meiner Sage i)Qtte. ^a§
©djlimmfte an i^r i[t of)ne 3^^^if^l f^it ä^^" 3al)ren nid)t ein

SSort mef)r gehört ju ^aben, boS mid^ erreichte.". . . ((Snbe

^vuti 1888.)

®ie ßöfung uon Söagner t)atte i§n bod^ auc^ oon 9)iaIoiba

entfernt, gerabe tt)ie and) fein SSiberfprud) §u ber äJJoral be§

9}ätleib§, an ber fie feftt)ielt. Sn ben fiebriger Saljren njar fie

il)m mirflic^ eine zweite äJiutter: „^dj ben!e mit t)erälic^er Siebe

an @ie, ade ©tunben mehrere 3J?aIe; e§ ift mir ein gute^S ©tue!

mütterlichen SSefenS gef(f)enft ioorben, icf) loerbe e§ nie oergeffen."

(13. aJiai 1877.) (Sie befa^ and) jene lüeid)e 9Jä(be be§ (5d)enfen§,

bie fid^ an feine möndjifdje Strenge fonft faum f)eranmagte unb

für bie er mit rü^renber [^^reube ban!t: „3Sa§ für rüfjrenbe Über*

rafd)ungen ^aben fie mir bereitet! dlod) niemanb t)at mir je

«Inmen gefd)enft. ..." (4. Slpril 1874.) Unb bod) l)at gerabe

üuc^ fie tt)o^I al§ bie Srfte bie ©d^mere feinet @d^idfal§ be=

griffen, ooratjnenb begriffen: „Sa, armer g^rennb, ©ie finb nun

and) rettungslos bem @efc^id berer oerfaüen, bie fjeimatlofe, aus=

gefc^Ioffene g^remblinge finb in ber großen gebilbeten SDienge, unb

bie bo allein gu |)aufe finb, mo auf einfamer S3ergeSpt)e ober in

©ternennäc^ten bie großen ©eifterftimmen burd) bie (Sinfamfeit

tönen: ©ie f)aben'S ,aud^ gewagt', unb nun finb ©ie bem ©c^idjal

oerfaüen." (13. Tlai 1873.) ©ie fc^ilbert d)m oerfüt)rerifc^ unb

anfd)autid) bie ^rad^t StalienS; benn fie glaubt unb tiertraut bem,

tt)a§ bie beiben nod^ in ber 3eit ber fdjörfften ©egenfä^e oerbanb:

„Sc£) glaube me^r an ben Äünftler in Stjuen, als an ben ©d^ttjarjen

unb ben (SiSberg." (5tnfang 1887.) SDiefen oerfötjuenben §umor,

ben bie ©d)mefter i^r nid§t ^ötte abfpred^en follen, bemeift fie

aud) fonft mit ©d^er^en über bie ^f)otograp^ie be§ „©eeröuberS"

(7. Sanuar 1873) ober über bie „furdjtbaren (Sjemplare ber auS

bem ©orilla entmidelten ©pe^ieS", bie fie in ©eelisberg trifft

(28. Suni 1877); lieber freitid) ift fie ernft^aft unb befd)öftigt

feinen ®eift aud) mit 3:t)emen ^ur Disputation: über ©prad)en=

lernen, über ^t)iIofopt)en als (Srjiefjer, über ben St)arafter beS
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(Sbuarb in ben „SSaf)Iöern)anbtjrf)Qften" — ba^» einzige 9JiaI, baB

S^lie^fc^e fic^ gu einer literor^iftorifrfjen Interpretation bringen

lä^t. ©ie freut fic^ feiner SSerfe, fie berät fid) mit if)m über bie

©efunb^eit beS jungen 93renner; unb in it)rer gütigen 5(tmofpf)äre

füt)lt er in fic^ felbft ben 3)?ut §um SJätteib: „^d) ttünfcfite, id)

fönnte anberen 9J?enfd)en täglid^ etwas ©utes ermeifen. S^iefen

§er6ft nat)m id) mir cor, jeben DJiorgen bamit ju beginnen, ha^

id) mic^ fragte: ®ibt e§ feinen, bem bu t)eute etmag gugute tun

fi)nnteft? 9J?itunter glüdt e§, etrooä ju finben. Wit meinen

©c^riften mad)e id) ju öielen 3}?enfd)en SSerbru^, als bafe id) nid)t

öerjuc^en müfete, e§ irgenb moburd) mieber gutpmad)en." (24. ä)Mrii

1875.) ÜJJan füt)It fc^on au§ ber ftiliftifc^en Unbef)ilflic^!eit bie

Sßerlegent)eit biefe§ ®eftönbniffe§; n}em au^er SUJabiba t)ätte 9'?ie^fd)e

e§ überhaupt machen fijnnen?

Unb bod) 3ule|t, ba fie unerfi^roden raie immer SSagner

gegen if)n oerteibigt, ber Ieibenfd)aftlid)fte, ungered)tefte ßornbrief:

„tiefer tiefe DJiangel an Snftinft, an 5eint)eit in ber Unterfc^eibung

öon ,nja£)r' unb ,falfd)', ben id) ben mobernen 9J?enfc^en öorroerfe,

(Sie finb ja fetber ein ejtremer gall baöon, ©ie, bie ©ie fic^ Sf)r

Seben lang faft über jebermann getäufd)t f)aben, fogar über SSagner,

um mie oiel mef)r aber im etmas fc^wierigeren g^aU, über mic^I ..."

(Oftober 1888.) (5§ ift SIsfefe in biefem SSerlangen, §u oermunben,

an ber empfinblid)ften ©teile toti) gu tun, unb of)ne jebe Prüfung

ber eigenen SSorwürfe — f)otte 9J?atoiba fid) tt)irf(id) faft über

jebermann getäufc^tV über SJJajjini, über 5llefanber ^ergen, über

griebrid^ 9fJie|fd)e'? 3tein; fie glaubte nur an ba§ §eroifc^e, tt)o

er e§ je^t oerüjarf; unb als er ftorb, fanbte fie bem geliebten

^reunbe 2orbeergn)eige au§ ©orrent auf fein @rab.

(Sin tt)enig oon mütterIic^=freunbfd)aftUd)er ^ürforge fanb er

aud) bei ^rau 9J?arie ^aumgortner, ber er fd)rieb: „©ie

muffen nid)t glauben, ha^ id) je in meinem Seben burd) Siebe

öermi)^nt njorben fei, unb id) glaube, ©ie ^aben mir'§ aud) an=

gemerft. @tma§ ü^efigniertes trage id) oon ber frü^eften Äinbf)eit

in biefer $8e§ief)ung mit mir ^erum" (2. 5tuguft 1875). „^d) bebarf



J^Ieineve SSrtefwec^fel. 667

ber ^reube unb ber ^efte, e§ ift fc^ioer ^u leben" (29. 9J?är§ 1879).

t\)X[lid) Xük bei ©erSborff begrübt er fie (6. Hpril 1879) al§

„mitfreuenbe g^reunbin". (Sr beri(i)tet if)r über bie innere SfJot in

S3afel: „,Sct) le^^e nad) mir', ba§ lüor eigentlid^ ba§ fortn)ät)renbe

Sri)ema meiner legten je^jn Sat)re" (30. Slugnft 1877) unb gibt if)r

unter ben (Srften 9^acf)ri(i)t oon ber fdjiueren ^rifiö (7. ÜKai 1879)

in ergreifenber Ä'ürje: „S(^ t)abe fd)iDer gelitten, aüeS ift §um

5tu^er[ten gefommen, bie ^rofeffur ift niebergelegt"; unb nod) fein

le^ter S3rief an fie (28. Wlai 1883) ift ber S3rief an einen öer-

ftei)enben ^reunb.

SJiit §an§ oon S3ütom mi^glüdte bie 2tnnä()erung, bie

3äe^fc^e gemünfi^t tjatte unb bie burd) feine ^reube an ben S3al)=

reut{)er (5d)riften ermögüd)t fd)ien. ®ie fc^roffe Ä^riti! über feine

Äompofition (24. Suli 1872) t)at SZie^fc^e überttjunben. 5lber fie

t)atten innerlid) ^u menig gemein; S3üIom§ »erbitterte ^^(rt ftanb

bem SBat)Ifprud) '3iot)bt§> — unb 9tie|fc^eä §u fern: in positivo

Salus. — Sofob 58ur(Jl)arbt unb ©ottfrieb Heller anbererfeitS

maren in it)rer eigenen pofitioen ^robuftiüität — benn e§ gibt

auc^ eine negatioe — ju feft gemorben, um für ben jungen ©türmer

tttirflid^e ßebenSgenoffen ^u njerben. 9^acf)bem ktUtx§> ^rger über

ha^) „!näbifd)e ^^ampt)Iet" gegen (Strauß längft öerraucfjt war, tarn

es 5ü ^ulbigungSbriefen unb einem erfreulid)en 33efuc^ SfJie^fdjeä;

babei blieb e§. 5lber ha§' mar immerf)in feine (Snttäufdjung. ©a^^

gegen f)at man haS^ ®efüf)I, at§ i)abe S^Jielfdie S3urdt)arbt gegen=

über fic^ au§ einer gemollten ©elbfttöufc^ung nid)t löfen m ollen:

ben 9Jiann, ber auf feine ©ntbedung be§ „®ionl)fifd)en" Iebt)aft

eingegangen mar unb ber mit if)m in ben S3afeler Ä'reuggängen

bie ©orgen um bie 3ufunft ber Äultur au§getaufd)t t)atte, poftu=

lierte er al§ feinen ßefer, nannte er immer mieber aU feinen

ßefer, obmot)I bie Briefe be§ großen i)iftorifd)en @enie^er§ unb

genie^enben ^iftori!er§ über bie „^iftorie", über bie „3)?orgen=

röte", ben „3aratt)uftra", „3enfeitö oon ®ut unb S3öfe" maljre

3)iufterftüde pflic^^ronifc^en 5Iu§meid)en§ oor bem gefät)rlid)en

„@rotmanbIer" (20. Snli 1881) finb; nur bei ber „gröt)Iid)en
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SSiffenjc^aft" fommt S3urcff)arbt in feiner greube über Stil unb

Älong (13. September 1882) Sl^ielftfie näfjer. — Unb wir füf)rten

e§ frf)Dn au§, n)ie mir über fein 3Serf)äItniö ju 5:Qine nic^t anbers

p urteilen öermögen: Xük bie oon Sronie („ces boutades" 14. SDe*

gember 1888) nic^t freien ^öflic^feiten be§ grangofen ben SDeutfc^en

nic^t bererf)tigt ptten, biefen gu feinen S^Jäc^ften, gu feinen „Sefern"

par excellence gu rechnen, wenn er nic^t eben burcf)QU§ bie Se^n=

fuc^t mdj einem fotc^en ©enoffen I)ätte reotifieren muffen. 2)er

greunb 5:aine, öon bem 3tie|f(i)e in ben legten 3at)ren träumt,

i[t nic^t mirflid^er als bie Sünger beö ßörat^uftra.

äRit bem lieben g^reunb üteintjorb oon Set)b(i| finbet er

ben Ieid)teften Xon; er er§äi)(t i^m oon SD^alüiba, intereffiert fid)

für Se^blil' Sc^riftftellerei unb Äunftliebt)aberei, lä^t f^rau

oon Set)bli^ an feinem ©eplouber teilnef)men; aber bie ernften unb

erfc^ütternben Ablagen über feine S3ereinfamung (12. gebruar 1888)

miebert)oIen firf) and) t)ier §ule|t, wie benn in ben legten Sauren

gemiffe klagen unb Stnüagen gleidjiautenb an alle greunbe er=

gef)en, unb ebenfo ber oorrourfsooll-tröftticfie Sericf)t über S3ranbe§'

SSorlefungen.

Sßon anberer 2lrt ift bie Äorrefponbenj mit 6arl guc^s,

§einric§ oon Stein, ^eter ©oft: in jenen mollte 9tie^fc^e fid) ben

„Sünger" er^iet)en, ben er in bem Stritten mirflicf) gewann. 2tn

ben SOMifer Sorl ^ud)§ f(i)rieb er mir!Ii(i)e ergie^ungäbriefe.

Smmer mieber warnt er oor Ungebulb unb „feuriger ^reffiert^eit"

unb fü{)rt fid) felbft al§ Seifpiel an: „Sie fönnen mir glauben,

ba^ es gang meiner innerften ©efinnung entfprid)t, eine Sad)e

jahrelang gu t)egen unb mir nid)t anmerfen ju laffen, bann aber,

wenn fie mir in ben ®riff fommt, fie ^in§unet)men; id) war

.bereit'" (Stnfang Sluguft 1875). 5ßor allem aber freut e§ i^n, ha^

er f)ier unmittelbare SSirfung fie^t: „Sie finb einer ber Stüererften,

lieber unb werter ^err ®oftor, wetd)e meinSud) praftifd) nef)men:

borüber freue id) mid) fe^r, benn t§> beweift mir, ha^ bie 2Bot)I=

tat, weld)e ic^ mir felber bamit erwies — auc^ nod) übertragbar

ift" (Sunt 1878). S^ftematifc^ fuc|t er i^n ju feinem Interpreten
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311 er^ie^en, toie fpäter bie @(f)tt)efter §u feiner S3iogrQpt)in; er

fritifiert feinen «Stil, er bittet i^n um ^ufenbungen üon 33efpre(f)un9en,

er forbert if)n bireft (14. '^qtmhtv 1887) gu einem (Sjfat) auf:

„SSenn ©ie je baran !ommen fotiten, über mic^ ettua§ §u fct)reiben,

jo {)aben ©ie bie ^lug^eit, bie leiber noc^ niemanb geijabt ^at,

mic^ gn d)ara!terifieren, gu ,befc^reiben", — ni(f)t aber ,ah'

guttjerten'" (29. Suli 1888). @r nimmt fogar gud)§' SSerfuc^ einer

felbftänbigen „^Vermittlung" mit ber Gegenpartei gmar ironifc^,

aber nidjt jornig auf (10. Sluguft 1888); er lö^t fic^ auf ein§el=

öerteibigungen feiner (Schriften ein. . . . @§ ift jebod) ^u ber jünger«

fd)aft, bie er erf)offte, nidfjt gefommen.

ßbenfomenig gelang ba§ ja bei ^einrid) üon Stein. Um
niemanben ^at 9äe^fc^e ftürmifcfier gemorben aU um if)n — „©ie,

mein lieber ^err ®oftor, ber ©ie ju meinen großen ,|)offnungen'

gef)ören", fd)reibt er if)m (22. 9Jiai 1886). 3f)m fc^icft er ((Snbe

Sf^ooember 1884) „öinfiebterä ©e^nfucljt" ju, ben ergreifenbften

9ftuf um greunbeS^ilfe, ber je au§ menfc^Iid^em ^er^en !am.

©tein fü^It: „^uf foIrf)en 5lnruf bliebe mir nur eine Stntmort:

gu !ommen"; aber gleich fäfirt er fort: „S)ie§ ift mir öerfagt"

(1. Sejember 1884) . . . gaft pebantif(f) nüchtern unb trocfen

unb bann roieber mit gefuc^ten 93ilbern fc^reibt er, in peinlidier

9SerIegenf)eit — um 9^ie^fd)e§ millen möchte er fommen, um feinet=

millen magt er e§ nic^t. @§ mar fein gutes Ütec^t; nic^t minber

ba§ 9fJie|fc^e§, tief enttäufc^t ju fein, ja oerle^t: „2Sa§ §at mir

©tein für einen buuKen 93rief gefct)rieben! unb ha§> al§ Slntmort

auf ein fotc^eS Gebiegt! @§ mei^ niemanb mef)r, mie er fic^ be=

nefimen foll." — 5tber bi§ gu ©tein§ früfjem Xob gef)örte er ju

ben Hoffnungen 9^ie|fd)e».

Sn ^eter (Saft bagegen f)atte ba^ ©c^idfal it)m me^r, at§

er guerft fjatte ^offen fönnen, befeuert, ©ie merben jmei gute

^ameraben; unb mie 9tie|fd)e gern oergolbete, ma§ er liebte, borf

man, of)ne ben f)oc^oerbienten Wlann ju frönfen, bod) mo^I fogen,

bafe 9^ie^fd)e i^n überfc^ä^te, menn er fc^rieb: „Sc^ I)alte ©ie für

beffer unb für begabter, al§ id) bin" (5. Dftober 1879). Sie
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9J?ufif be§ ^reunbeS tüarb i^m 2ebett§bebürfni§ unb Stroft; unb fo

ift ®a[t§, „unfereS 9}Jae[tro ^ietro ©afti" Sßerf gelüife „ein unfterb=

Iicf)e§ SBerf". 9iur in biefen S3riefen ift e§ ireber SSormurf noc^

?(nflage, wenn 9^ie|f(^e fc^reibt: „^d) empfinbe nur ein gemiffes

trübet (Srftaunen, menn id) 5. ^. an bie Sriefe ben!e, bie id) je|t

be!omme — alle§ ift jo unbebeutenb, feiner {)at etnjaS burcf) mic^

erlebt . .
." (14. 5{ugu[t 1881). ^enn er fö^rt fort: „dagegen

net)me ic^ e§ al§ S8eIof)nung auf, ba^ bie§ Sa^r mir ^njeiertei

geigte, ba§ ju mir gef)ört unb mir innig naf)e ift: ba§' ift Sf)re

aj^ufif unb biefe ßanbfd)aft" — e§ tt)ar @il§ Waxial ®aft er-

fät)rt als erfter bie frot)e 33otfc^aft öon ber Sntbedung Sigets

(28. S^ioöember 1881) mie oon ber be§ ®efel3bud[}§ 9)?anu§, ha^

in 9f?ie^f(^e§ 9ted)t§pt)i(ofopt)ie unb SJJoratgencalogie eine fo gro^e

^oüe fpieten foüte (31. Wai 1888); it)m ergötilt er öon 8tenbt)al

unb oon 2)oftojera§fi (7. Wdv^ 1887). 9J?it if)m bi§putiert er über

begriffe mie „traft" unb „Sttom" (20. Waxi 1882) unb if)m

fcf)Iügt er begeiftert (7. ?(uguft 1885) einen Cperntei-t oor — bie

romantifc^en ^Träume öom „3wiö^"^'^^P^i^ofoptieren" unb „gemein-

fd)aftü(i)en 2)ienft ber Ü)hifen" fdieinen fid) gu erfüllen. (Sr be-

t)anbett feine 2Ber!e faft mt gemeinf(^aftlid)e§ (Eigentum: „Sie

()aben jum SSeränbern unbejc^ränfte S50Ümad)t" (2. September 1886);

unb tt)ie über einen gemeiufd)üftüd)en (Srfolg beriditet er I)ier, f)ier

ttjieber ot)ne S^orwurf, oon ®eorg S3ranbe§' ^ßorlefungen. Qnk^t

füf)It er fid) neben bem „oeret)rten 3J?eifter" faft al§ oerunglüdter

SRufifer: „@§ ift näm(id) fein B^^U^l ^^^ ^^ i^ aUerunterften

©runbe bie 3J?ufif machen fönnen möd)te, bie 8ie mad)en —
unb bafe id) meine eigene SD^ufif (Sucher eingerechnet) immer nur

gemad)t ^aht faute de mieux . .
." (22. Suni 1887).

(Sr ift unermüblic^ im Sorgen für ben guten Reifer, ber i^m

ben 35erfe^r mit SSerleger unb 3)ruder abna{)m, ber mit feiner

SOiufif für bie 9lie|f(^e fo unentbehrliche ^eiterfeit be§ ©eiftes

forgte, ber alle eigenen Sutereffen (mie 3^ie|fd^e oon Stein erhofft

f)atte) hinter ben feinen gurüdtreten tie^. 9^ie^fcf)e entfcf)Iie^t fic^

fogar, bei |)an§ öon S^ülom megen ber 5luffüf)rung oon 'i^eter @aft§
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Oper 8d)ritte ,^u tun; er befümmert )'id) um feine matcrietle Sage;

er rüf)mt il)n in allen iöriefen an bio ^reunbe. Unb nid)t ot)ne

9iiil)rnni] luirb man an] biel'om ^Mlb ()crüijd)cr Treue ueriueilen:

lüie 'l^eter &aii ^'^icbrid) 'JiietM'dje eine Vlufopferung bewiejcn t)at,

bic nur um fo mel)r in beffen Sinn mar, meil fie öon bunter

JRomantit unb „l'ürm »n ^^efütilen" nidjt^ bc)a^.

^1cietjid)ey leOter ilorreiponbent i[t Oieorg 53 raubet. W\t ber

fouüeriinen ^reil)eit einer tjan,^ unabliiinijiöen Stelhuu], aber ^ugleid)

mit bem (Refill)! gciftigcr ^^^ujammengef)i)rigfeit unb mit ber frifd)en

(Empörung, bie ben bäniid)en 5?o(taire gegenüber jeber großen Un=

gered)tigfeit befeelt, trat wx nun einem !iüierteliat)rl)unbert ber be=

riil)mte „ilulturiuijl'iünar" für ^yriebrid) i)tie^id}e ein. 8ein erfter

93rief mar gleid) nad) ^1iietJ)d)e§ |)eri\cn: „3d) lueife nidjt'S über Sic.

Sd) l'ebc mit Staunen, \)a\] Sie ^irofeifür, Xoftor [inb. ^Ad) gratu=

liere 3l)nen iebenfaü« baju, t>ci^ Sie geiftig ']o menig '.l>vofefior

finb" (26. ^Jitmember 1887). l5r unternimmt, wai 'Jtiefjfdie )o lange

DermiBt l)atte: il)n ,^u d)arafterifieren, i\u „bejd)reiben"; er ti"bet

mit bem '.?Ub?brucf „ariftofratijdier ^abifaüÄmu^" „bae geid}eite[te

SBort, bay id) bi^ber über mid) gelejen l)abe" (2. Te^ember 1887).

!I)er ^^luöbrnd bat iVie^jdie beglürft mie (Sioett)en bie «panoramic

ability" ober bie „bebeutenbe ^ijrberniö" burd) |)einrotl)§ 51uä*

jprud) lum feinem „gegenftiinblidien Teufen". Tabei braudit

33ranbey feine fuperlatimfdjen ^^e^eid^nungen, e« fei benn, ha^ er

it)n „ot)ne ^^ueifel ben anregenbften aller beutfd)en Sd)riftfteQer"

nennt (11. Januar 1888), gerabe mic Taine einigem in feinen ®e=

banfen al§ „intiniment .snggci^tif" be,^eid)net batte. ISr ift über

Taine, über TLi[tüiem^:jfi, and) über T. Jr- Strauf^ anberer Hieinung

unb munbert fic^ einerfeit^S, ba§ 9?ie^fd)e über bie ei)e nid)t rabifaler

benft (7. Wäxr^ 1888). ?lber ^Jtiebfd)e Dertrug ben SSiberfprud),

binter bem ein felbftiinbige^ Urteil [tecfte. iPranbe^ l)at and) nic^t

blofe baburd) Oiie^ifdje ben gröBten Tienft geleiftet, ha^ er mit

feinen 35orlefungen über il)n ha^ (Si^ brac^; er l)at and) mit perfijn^

Iid)em ';?(ntei( bie 33etanntfd)aft ^liieiM'diee mit Strinbberg oermittelt,

bie freilid) für ben Sd)meben frud)tbarer mar al^ für ben Teutfdjen;
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unb erfreut ^at 9Jie|jd)e feinen §intt)ei§ auf ben 2triftofroti§muö ber

i§Iänbifd)en Sage (6. Oftober 1888) aufgenommen. ©dimer^Iic^

empfinbet man e§ in biefem 53riefn:)ec^fel nur, Xük weit Sftie^fctie

fic^ gegenüber bem StuSlönber, befjen bamaliger 3)eutf(i)enf)a^ if)m

n)ot)Ibefannt mar, in feiner eigenen ejtremen @eringfct)äfeung

beutfdien 3Sefen§ (20. SfJooember 1888) ge^en liefe. Slber aucf) bie§

ift menfct)(ic§, mag e§ auc^ aü^u menfct)Iic^ fein; ju lange, ^u

fei)nfücf)tig ^atte 9tie^fc^e auf einen SSibertjall au§ ber §eimat

gehofft — nun fam au§ bem S'lorben ba^ 2i(f)t. . . .

„5tuf ben Ie|ten S3rief be!am 93ranbe§ nur einige feilen 3(nt=

»ort, bie bereits nact) bem Scfjtaganfatl ... auf einen Streifen

tinierten ^apierS, bo§ er fonft gu feinen 3)ruc!manuffripten oer=

manbte, gefcf)rieben ttjar." @§ war ^u fpät. 9^un mar ein „Sefer"

gefommen, mie Saine unb fogar Safob S3ur(ff)arbt e§ für 9äe|fd)e

nirfjt maren; ber ©ffai), ben 6arl 5ud)S unb ^eter @aft nid)t ge=

fc^rieben Ratten, erfrfjien unter ber Überfc^rift „5trifto!ratif(i)er

9^abifali§mu5"; bie Vermittlung mit ber afabemifcfien Sugenb, bie

9^ie^fct)e Don 9?o^be unb ^einje umfonft ertjofft f)atte, oerbreitete

fid) üon ßopenf)agen f)er nac^ ^eutfc^Ianb. 5tber e§ mar ^u fpät.

3u fpät gemife nictjt für fein SSerf; aber für i{)n felbft. ^ux noc^

bie !ran!e ©elig!eit be§ Söa^ns ftanb i^m offen: im Januar 1889

fc^rieb er auf fdjönem Rapier (Sriaffe bionljfifc^en 5:on§ an 58ranbe§,

58urc!t)arbt, Öoerbecf, 6et)bli|, bie ©einigen; fo an ^eter @aft:

„3Jfeinem maestro Pietro. Singe mir ein neueS Sieb: bie 3öelt

ift oerflärt unb alle §imme( freuen fidb. S)er ©efreu^igte." Sein

brieflicher Verfe^r fd)Iofe mit einem 5(u§ruf be§ 3ubel§, ber er«

fc^ütternber ift at§ feine fur(f)tbarften klagen, ^iii" letztenmal t)atte

ha§> 58ebürfni§ be§ 3)i(^ter§, erfüllt gu fef)en, ma§ ber ^t)i(ofopt)

geforbert ^atte, fid) Suft gemad)t. S)iont)fo§, ber ©efreu^igte unb

griebric^ Sf^ie^fc^e maren in ein§ oerfdimoljen. 2)ie ^f)antafie fe^rte

in bie frühen Soge gläubiger Slnbad^t jurüd: um ben Sl^ron be§

SammS, ba§: für bie g^rommen geopfert mar, fnien bie ®täubigen,

bie if)n auf Srben mef)r al§ breimat oerleugneten, unb fingen oor

bem SSerüärten Sieber ber frommen Ver5üdung. . . .
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©otc^e „§immet§briefe" ergingen an oüe, bie er für bernfen

gef)nlten f)atte: fie galten ber ©emeinbe. Unb im (^runbe gi(t ba§

für feine Sriefe faft burcfjtueg: er fcf)rci6t an 9tot)be, an ^eter

®aft, on bie ©d)n)e[ter, nnb bod) an alle bie 8einen jufammen.

S3c)ä^en luir bie brei 93riefjamm(ungen, bie nn§ noc^ fehlen: an

^aul W'i, an 2ou Salome, an Ooerbed — fie luürben fdjnjerlid^

t)ie( an biefem (Sinbrncf iinbern, obiuot)! fie an inbioibneller SSi(^tig=

feit l)öd)[ten» benen an !jHüt)bc nnb -ü^atoiba nad)[te^en n^erben.

Sa man fann nod) meiter get)en nnb fagen: 9cie^fd)e§ eigentlid)e

©riefe finb feine ©üd)er. "i^lnfpradien finb fie alle, *?(nipra(^en an eine

©emcinbe, beren i^ilb !:)ciel3id)e fid) nadj ben il)m liebften !^ertretern

matt. ®e!ol)aIb oielleid)t ^at er bie Äunftform be'o ©riefen iiernad)=

löffigt, foroenig es aud) on bemegenben ober geiftreid)en ober I)eiteren

Partien in feinen ^Briefen fe()It: meil eben, ma§ er anbern ,^n fagen

tjatte, immer anefdjliefelidjer in bie ©üd)er einging. Ratten mir üon

feinen @efpräd)en met)r a(ö bie wenigen guten üöeridjte oon Tenffen

unb "»^anetf), fo mürbe öon ber 5trt feine» perfi3n(id)en !!Üerfe_t)r5

unglcid) met)r fid)tbar fein; benn feine iöriefmed)fel finb nid)t ®e=^

fpriidje, mie bie Üeffinge ober 9)f5riteö. Unb bod) l)at er öicücid)t

aud) in ben @efpräd)en menig inbioibnalifiert. ^Inpaffnng an bie

frembe 5trt finben mir — üon ber frü()eften ßeit abgefelien — in

feinen iöriefen faft nur gegenüber Ö)er»borff, SDialniba, 'i^seter (i)aft.

^sd) ^ahc ben 33rieffte(Ien bie ^aten beigefügt, nidjt blofj um

med)felnbc '^^bafen ber ©e5iet)ungen anfd)autid) ju mad)en: fie

tonnen ^ugleid) geigen, mie ftart ^Jtie^Mc^es 33riefe in jebem 5tb=

fd)nitt feinet Sebenö fid) äl)nehi, an men fie aud) gerid)tet finb;

meil er eben ju t)eftig an ben 9}?ittelpunft feinet Sutereffenft)ftem§,

an ben ©ebanfen beö Übermenfd)en gefeffelt ift.

2öir fet)en e§ fo nod) einmal, mie in biefem mieteten ber Sr=

religion bie geiftige ^^trbeit aües auf^e^rte; alles — au^er ber ®üte.

2)ie bleibt. „®ut fein ift baö 33efte." §art fann er in ber §eftig=

feit fein bi§ ^ur ©ranfamfeit, unb oerjät)rte greunbfc^aften ah^

5ufd)ütte(n fd)eint i^m faft ein ©ebot ber (5t)rlid]feit. 3tber feine

Älage ift bod) immer eine Älage beg liebenben |)er5en§. (S§ ftrebt
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ja nid^t nad^ ®Iü(f, jonbern nad^ feinem Söerfe, ha§> er minbeften^

al§ ein 2öer! ber @üte ouffa^t unb ber erlöfenben Zat. Unb ba^

ii)m niemanb f)ilft, bie 3Jienf(i)en §u beglüiien, ba§ ift fein @d)mer§.

@r n)i(I nicf)t 3J?itIeib, er will 9}?itfreube mit feiner ©d)ö|)ferlu[t,

er tt)iü i|re Steigerung in bem 9ft^t)tf)mu§ gemeinfamer Xötigfeit.

deinen Slugenblic! oerlä^t it)n gang ber ©ebanfe an feine öiet-

gef(f)mö£)ten ®eutfrf)en, an feine öielgefc^oltenen greunbe. SJiögen

fie auc^ ben ^ünftler 9^ie|fd)e nur gelegentlich öerraten, für ben

äRenfd^en 9^ie|fc^e jeugt jeber feiner iöriefe.



3

XXVI.

u benjenigen SBiberfprücfien, bie luir bei Sflie^jc^e lüirflirf) al§

untöSbar anerfennen muffen — fo öiele tüie man ^umeift be=

t)auptet ober annimmt, finb e§ burd)ou§ nid)t! — ge^i3rt in§=

befonbere, ha^ er tf)eoretifc^ n)ät)renb ber grij^ten ^älfte feinet

pf)iIofopf)ifd)en fiebenS ben S3egriff bes „S^" oöüig preisgab,

tt)äf)renb er praftifd) feine gan^e 2ef)re unb 3Birffam!eit auf eben

biefen iöegriff geftellt {)at. (S§ ftet)t mit bem 3cf) wie mit ber

2öi(Ien5freiI)eit, bie man meber glauben norf) entbehren fann; unb

wenn ein Si'rtum, fo get)ört biefer §u ben für ha^ Seben unentbet)r=

liefen. SSenn wirflicf) ber unioerfeüe SBitle ^ur 9)?ac^t in ^aiillofen

trieben, S^egungen, ^^tnftö^en baä eiuäige fein foüte, \va§> übrig bleibt,

fo gef)ört e§ jebenfallS ju feinen ftörfften Seiftungen, ba'^ er bem

einzelnen bie Süufion feiner @in^eitlirf)feit oorfpiegelt.

Ob mir mit Stirner nur an 9Jiomente, ob mit ä)iacf) nur an

(Sin^eloorftellungen glauben — ruir fommen um bie Sbee ber

„^erfönli(f)feit" nid)t l)erum. 23Sir t)aben oerfud^t, bie Siriebe, bie

ben 9Jienfd)en 9?ie^fd)e bitben, bie ^-^orftellungen, bie ben ^t)itofopf)en

SJiet^fdje aufbauen, bie 5Iffe!te, bie ben ^ünftter 9tie^fd)e fd;affen,

einzeln in iljrer ©ntmidlung unb Betätigung Dorgufütiren; mir

muffen boc^ am ^nbt öon ber Stnal^fe gur (St)ntt)efe t)eimfel)ren

unb bie Snbioibualität g^riebrid) Slie^fc^e a(§ @an§e§ nod) einmal

äu erfaffen fud)en.

(S§ fonn fid) babei nur barum i)anbeln, hir^ au§ bem bi^^er

Vorgetragenen unfere ©d)Iüffe ju ^ie^en unb fo bie ^erfijnlic^«

!eit, ha^i ©ijftem, hk SSirfung unb bie 33ebeutung in fnappen

Sinien §u fti^^ieren. ®ie @inäelbetrad)tungen foüen fid) mieber im

©efamtbilb fammeln; ift e§ bod) gerabe auc^ 9^ie^fd)e§ Setjre, ha^

43*
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f^orfc^ung ^ereinfacfiung fei, herausarbeiten be§ (5f)arafteriftijd)en,

bamit eine „(Sinoerleibung" bes ©efunbenen mi3gli(f) fei.

S)en SJJenfd^en nun §aben wir burrf) alle 3Sanb(ungen al§

einen tt)iebergefunben. öinen gewiffen Spielraum geinäl)ren jeber

lebenbigen Snbiöibualität i^re inneren ®egenfä|e; unb fo f)aben

tt)ir e§ bett)äf)rt gefunben, tt)a§ n)ir im Anfang auSfprac^en, ha"^

^erioben bes ÄünftlerS unb be» @ele{)rten, be§ 9f{omantifer§

unb be§ Sflationaliften, be§ „altrui[tif(i)en" ÄoHeftioiften unb be§

„egoiftifc^en" Snbioibualiften ttjedjfeln — borf) eben nur fo, ba^ öon

immer oorf)anbenen ©(ementen balb ha^^ eine, balb ha§> anbere ha§>

Übergemicf)t erlangt. ?Iber ber ^tationoüft bleibt aud) im „WUnidy

Iid)en 5lüsumenfd)Iic^en" Don anbern „Steealiften" unterfc^ieben;

ber ^ünftter i[t ^l)ito[og bi§ in ben „3'^^ötf)uftra" §inein; ber

„(Sgoift" f)at fid^ immer nur al§ ein SBerf^eug im 2)ien[t ber

®efamtt)eit aufgefaßt.

S)od) nid)t nur feine @egenfä|e bleiben if)m treu burd^S Seben —
aud) jene Sigenfc^aften, bie über allem inneren SSiberfpruc^ ert)aben

in it)m regieren, ©ine öor aüem: ber leibenf(^aftlid)e, ja fanatifdje

©ruft, mit bem er bie Probleme onfa^t. (Sine foId)e man mijdjte

fagen SSut be§ @rn[te§ mar nid)t erhört feit ben 2;ogen ber ^^ro*

pt)eten. @elb[t ein Sutfjer ober ©pino^a t)aben nur in SOiomenten

ha^ ßeben fo tief aufgefo^t; unb menn man gefagt ()at: „nur wer

^a§cal !ennt, njei^ ma§ (Srnft ift", fo ftet)t bief^r, ni(^t umfonft

9lie|fd)e§ f)eim(id)er Siebling, it)m t)ieneic^t am näd)ften, aber aud^

er ift in bem ß'onflift fteden geblieben, ben 9tie^fd)e in immer

neuen formen gu überminben fudjte. Unb biefe 9^atIofigfeit, bie

au§ jeber Slntmort eine neue ^rage, {)unbert neue ?^ragen fdimiebet,

unterfd)eibet i^n felbft nod) oon bem 9)?enfc§en, ber oor 9?ie|fc^e

t)ieUeid)t öon allen am tiefften Ungemife^eit aU Seiben empfunben

l^at: oon Sluguftinu».

Um fo üer!ef)rter unb unbegreiftid)er fd^eint es, gerabe biefen

50Jann be§ „geiftreic^en S)dettanti§mu§", be§ „Spiels mit un*

5ufamment)üngenben Slp^orismen" gu befd)ulbigen. S^i(^t be§l)alb

fdjeinen. feine ®r!enntniffe unftjftematifc^, weil i|nen fein @t)[tem
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gugrunbe liege — irir f)aben ba§ ©egenteil oft Betont —
, fonbern

im Gegenteil toeil getriffermafeen ba§ horizontale @t)ftem burc^ ein

oertifnieö ergänzt lüirb, ha-^ Stadjeinonber ju bem 9cebeneinanber

fommt — irie e§ eben h(i§> SBefen organifd)er öntroicKung i[t,

bei ^^tato loie bei @oetf)e. 2)ie 9^atnr {)adt ni(^t alle früf)eren

Stümpfe ab, fobalb ein neuer So^rgang tjerauffommt; and) bie

fleinfte 53Iume nimmt Xeite früt)erer (Sntmicthing in bie t)bf)ere

t)inüber. ©in blo^eS ®i)[tem be§ DZebeneinanber fann immer nur

med)anifd) fein. Äein ^f)iIofopt) aber ift meniger medjanifd) a(ä

ber be» 9J^ad)tunUen§. (Sr fann fid) nic^t bcru{)igen; benn fein

äöiüe jur d)lad)t ift oor allem ein SBiüe jur 9Jtad)t burd) bie

®emifel)eit — unb biefe finbet er nie, fc^on roeil fie i^n ju toter

9ftut)e oerbammen müBte.

9Jian ne[)me irgenbein Seifpiel. 95or l)unbert Sö^ren grübelte

9JiajimiIian ÄUnger, @oett)eö ©cnoffe im „Sturm unb 2)rang",

tt)ie fo oiele unter feinen ^^itö^nolK" über bie (Sntftet)ung ber

moraIifd)en 50?öd)te. 3Sof)er fommt ba§ böfe ©emiffen? bie 9ieue?

„3)er ^i^eifler mirb fagen, es ift ha^ 2öerf ber (£räiet)ung unb

ber 5^^i^d.}t; aber loarum mu^te ber 9Jienfd) fo erlogen merben? —
roer trieb if)n baju an, fid) fo ju er^iefien?" 9iun, ba§ finb ^mei

fragen, bie ein geiftreic^er '»^(p^oriftiter t)inmirft, ber eben mirfli(^

nur gelegentlidje „S5etraditungen unb (Gebauten über oerfd)iebene

(SJcgenftänbe" geben loill unb geben fann. ÜJie^fc^e f)at ein ßeben

on bie 33eantn)ortung biefer O^ragen gefegt, bie er immer mieber

menbet, ifoliert unb fombiniert, anah)fiert unb bie i()n bann in

oerfdjiebenen ^ufammenl)ängen ju oerfd)ieben formulierten Slnt=

morten fül)ren. (S§ gibt faum ein Problem, ba^ er fpäterf)in auf*

gegeben f)at; roo^I aber finb immer neue jugemadjfen.

Sine oberfläd)Iid)e Sd)einantn}ort aber oerbot if)m fd)on feine

jroeite ^aupteigenfdjaft: bie ^orne^mt)eit, ha§> Sebürfni» nac^

immer größeren ^ftidjten — benn bie§ mag bie ec^te, innere SSor»

nel)mü)eit fennjeic^nen, mie ba§ 5?erlangen nad) immer größeren

9f{ed)ten bie fa(fd)e, üufeerlid)e „35orne^mt)eit". 9üe weniger gu

geben al§ fic^ felbft, fid) ganj; mit feiner gefamten ^raft auc^ ben
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!(ein[ten ^uitft anfaffen — ha^^ macEite if)m ein bequemet 'äUnn

öon Problemen, oon Siüigfeit^frogen in ^aragrapf)enrei^en un=

möglic^.

Unb n3a§ f)ätte if)m ba§ and) getjolfen? SBenn mm bie

(Srfenntniffe ba fauber nebeneinanbergelegen fjötten, »enn ber

©gftematifer gum S3et)Qgen be§ @i)ftematifer§ gearbeitet ^ätte?

„^^ilDJopf)en wie Stboofaten leben einer um ben anbern §u tun §u

geben" — er ober sollte »irfen, auf feine ßeit, auf fein 3SoI!.

2)a§ ift ha^ britte: bie unermübüc^e ©cf)affen§Iuft, bereu f)ö(i)fte§

3iet nur eine Umbilbung ber 9}Jenf(^f)eit fein tonnte, unb bie einft=

teilen eine unöergleic^Iic^e ^robuftioität in ber ^Vorbereitung biefes

einen S^d^ entfaltet.

®iefe ©igeufc^aften finb eg, bie fein Söefen unb fein Seben

bef)errfd)en — tt)a§ bei it)m ein§ ift inie bei wenigen. Stile anbern

(Sigenfc^aften be§ 9J?enfd)en gef)en in if)nen auf: bie perfönlid^fte

©Ute, SiebenSttJÜrbigfeit, 5(nfpruc^§[ofigfeit in ber SSorne^mt)eit; bie

Stapferfeit, Unbefte(f)Iid)feit, 5lu§bauer in ber Schaffen§Iuft; bie §ärte,

(Sinfamfeit, Ütücffic^t^lofigfeit im ©ruft. —
Unb fo lö^t and) fein 8t)ftem fi(i) au§ biefen 5Sorbebingungen

faft a priori ableiten, ©ein ©Aftern, benn tt)ir muffen e§ immer

tt)ieber oerfed^ten, ba^ ein foId^e§ allen mirÜid^en ober fc^einbaren

SBanblungen, 2Siberfprü(f)en, 2öieberi)oIungen jugrunbe liegt; tt)enn

man nur unter „@t)ftem." ba§ ©rgebniö einer ein^eitlicfjen unb

felbftnnbigen Durcharbeitung be§ gefamten 9JlateriaI§ öerfte^t, nid)t

aber ffelettierte Präparate.

®a§ Urpf)änomen finb für 9?ie|f(^e bie SOZenfc^en. @r get)t

öon ber @rfaf)rung au§, ba^ eine beftimmte Stnga^I lebenber Söefen

öor^anben finb, bie burdf) eine ^eit)e öon Übereinftimmungen fid)

öon alten anberen Organismen unterfd)eiben unb bie n)ieber unter=

einanber burrf) eine 9^ei^e öon Übereinftimmungen in beutlid)

c^aratterifierte ©ruppen — „Xt)pen" — augeinanberfaöen. DieS ift

i^m ber 5tu§gang§punft unb feine roie immer geartete Stbftraftion;

bicfe ^atfac^e — man ertaube un§ bocf), e§ fo ju nennen! — , unb

mct)t eine ^rage.
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(S§ gibt ^^f)i(ofopf)en, für bie bie SDJenfdien nur jufäflige 93elege

für aflgemeine @ä^e finb, lüie bie realen 3ö^^en nur eine 3ufaC[§=

gruppe in ber Unenb(ic^teit ber imaginären. SDIan fijnnte fagen,

ha'^ e§ für ^emofrit, für 'platon, beinaf)e auc^ für ©pinoja nic^t

t)iel on if)ren Problemen unb (Srgebniffen önbern mürbe, njenn mir

un§ ben 9J?enfd)en ganj roegbenten. 2öa§ fie ^um 'i|.^f)ilofopf)ieren

bringt, ift ein !!Öebürfni§ nad) Orientierung in ber ^sbeennjelt. 9Jian

mag ha§^ bie f)öl)ere Orbnung ber '*^Nt)ilojüpt)en nennen; e'ö finb bie

3Jietap()i)fifer, bie „2öeItpt)itofopf)en".

^Daneben gibt es anbcre, bie man „9Jfcnjrf}enpf)ifofop^en" nennen

möcf)te. 2öie jene üom ^Diatrofo^imus auÄgct)en unb in bem einzelnen

SBefen nur eine (SrfcI)einung§form aflgcmeiner ®eje^e erblicfen, fo

fteigen biefe öom SJätrofo^mu'^i auf unb moüen oom 9J?enfcf)en {)er

ta^ Uninerfum begreifen. 3^amit ift bie 0»^efat)r nerbunben, ba^

ein mcitgel)enber 5(ntt)rüpomürpI)i5mu5 au» ber 3Belt ein 5lbbilb

bei 9J?enf(i)en modjt; mie anbererfeiti bei ben 9}^ifro!o»mi!ern bie,

ba'^ auö bem '^Jienfrfien ein blofeer 3^urd)gangepunft oon toten

Sinien unb med)anifd)cn Gräften mirb. ."perbart madjt au» unferm

3;)enten *'^l)i)fif unb 3Jiat()ematif — ed)openl)auer madjt au^ bem

Uninerfum ein mollenbeio, leibenbel SSefen.

(Sdion ^eraftit ift ein foId)er 3)?cnfd)enpf)iIofop^ unb ifin ^at

be§f)a(b 9tie^fd)e fo geliebt. Ta^ ^cie^^dje biefem Xl)pu§ angeljörte,

^at il)n .'pegcl a[Imäl)lid) nä^er gebracht, bieö i^n oon ^^lato unb

Ä'ant innerlid) ferngct)alten. SIber fein jmeiter ift fo fonfequent

mie er immer oon jenem Urpt)änomen, ba^ e§ miüenifräftige 2öcfen

gibt (über ju geben fdjeint) ausgegangen. Srft unter ben i)teueften

ift i^m Sergfon ju üergleid)en, ber feine „Intuition" auf ba§

93emuf3tfein ber '^^erfönlic^feit begrünbet unb bie 2Sirt(id)feit ber

©injelerfdieinungen neben ben "^Ibftraftionen feft;^ut)alten fudjt; ber

aber fte^t mo^l fd}on unter 9iie^fd)e§ ©influ^.

3)ie§ alfo ift SfJie^fdjeS 3lu§gang§punft: e§ gibt SBefen, bie

„roollen". Über ben be§ 6artefiu§: „ic^ benfe — " f)at er fritifc^

bie ^2ld)feln ^nden muffen, ^enn 9Jie^fd)e ift nidjt umfonft ein

6ot)n ber ßdt, in ber 5:reitfc^fe alle ^:poIitif auf benSBillen jur
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maä^t jurütfführte — unb S3i§marc! Xreitfcf)!e§ ^oliti! teöte.

3Jid)t um]on[t ber 8o^n einer ßeit, für bie „raollen" \o oiel i)iefe lüie

„tuirfen toollen", „f(f)offen tüoüen"; in ber ber junge S)i§raeli au»*

fprac^ itüü^id) ki)xt, roiü id) ujirfen ; in ber ^raftnaturen mie ®ambetta,

SaffoIIe, Wa^^mi, @ari6atbi i^ren (Sinffu^ auf ^ef)ntaufenbe tebenbig

ntadjten. Sf)m i[t ber SDienfd) nic^t ein füf)(enbe§, ober benfenbe»,

ober betenbeg SSefen, fonbern ein n^oIIenbeS. Unb hiermit ift für

ade feine gorfc^ungen, um feinen eigenen Sie6Iing§au§brucf ju

brauchen, bie ^erfpeftioe gegeben. S3ei jeber ©rfc^einung im Sereid)

bes Organifc^en ift §u fragen: maS rairb bamit (nid)t: bejttjetft,

fonbern) gemollt? unb noc^ beim Sterben mö(i)te man frogen,

toie 3:atlet)ranb beim %ob jeneg ji^^^^n^u^ten Diplomaten: „nja§

fann er bamit beabfic^tigt ^aben?" Ober öielmet)r, ha bemühte

^roecffe^ung eine 5Iuenat)me ift: in Juetdjer ^orm befunbet fid) ba

unter ber ©djroeüe be§ Semu^tfeins ber SSide ^ur ä)?ad)t?

S)omit finb aber o^ne UJeitereS bie mic^tigften ©djeibungen

9Jie^fc^e§ gegeben — in ber Xat faft atle, bie al§ ^eime fpäterer

@rfenntni§ fc^on in ben frü^eften ©ntmürfen nad)§umeifen finb.

®er Söille gur 9JJac^t ift um fo fiegreidjer, je !(arer, je freier, je

felbftönbiger er oorgef)t. Sllfo: @rfenntni§ aller unferer SJJittel un*

entbef)rüd), ^ft)(^oIogie ^auptmaffe ber (Sntmicftung auf t^eoretifdiem

©ebiet; alfo: Äampf gegen aüe§, mag ben STcac^ttnillen binbet, oor

oltem auf praftifc^em ©ebiet: gegen äJiorat, Ü^eligion, Srabition,

fomeit fie ben SBillen ein^mängen; alfo: Senben^ auf ben Über*

menfdjen, SSerac^tung be§ „^erbenmenfc^en"; ber Mnftler at§

@d)affenber f)öt)er als ber ©ele^rte; ber ^t)itofop£) ein @d)affenber

im t)öd)ften Sinn. . .

.

Smmer mieber njerben mir fo borauf geführt, bos ^ofitioe,

ba§ ^raüifc^e in ^lie^fc^e oorangufteaen. Selbft ein fo feiner

tenner mie SBeiganb ^at 9fJie|fc^e faft gan^ atg ^erftörer auf*

gefönt, SSai^inger if)n ganj auf negatioe gormein gebracht. 5lber

9^ie|fd)e toiE 33efreiung be§ SBiüenS fdilec^tmeg, bamit überall bie

SSeltfubftauä (^oii oer^ei^e ben 2(uöbruc!) it)rem äBefen genügen

fönne.
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Silie^fc^eS (Stiftern be[tef)t bemnad) tf)eoretifc^ in ber 5(nlüenbung

biejer @e[id)t§punfte auf olle ©rfdjeinungen be§ t)iftori]d)en unb

foktalen 9Jienfd}()eit§Ie6en§; praftifd) in i^rer ^^(niuenbung auf alle

Probleme ber Überleituncj öon ber ©egeniuart in bie ^u^u^^ft —
ober, ttja» bo^felbe ift: in ber @r^ief)ung. (£0 ift ju fragen:

tt)etd)e Betätigung be§ SSillenS jur d}lad)t liegt ber Silbung unjerer

Siieligionen, ber ©ntmidlung unferer Ä'ünfte, bem ?lufbau unferer

@ejeüjd)aft, ber "^(ufeinanberfolge unjerer Äultnrftufen jugrunbe?

(S§ ift §u prüfen: meldie 3Jia^na{)men tonnen einer freien, bemühten,

unbebingten 93etätigung be» 9J?ad)tmiÜen§ am beften bienen? iüor=

auf geantwortet n)irb: bie i^eranbilbung öoUfommener ©in^elner,

bie al§ geiftige ?triftofratie meiterfjin bie @rjie{)ung ber (Sräiet)er,

ben 53efe()( über bie 58efet)I§t)aber übernet)men. — 2)a§ (Sd)tt)anfen

äroif(^en einzelnen Übermenjc^en (feine oortjerrfdienbe ?tuffaffung)

ober einer ganzen Ütaffe a(» ^Vorbereitung einer I)öt)eren 9Jcenfd)^eit

ftellt babei eigentlid) nur numerifd)e ?tbiueic^ungen bar.

SDieg finb bie Sbeen fdjon be§ jungen Ütie^fc^e. 8d)Dn er

fprid)t üon bem „^nhin\t§>mtn'\d)zx\"
; fd}on er fa^t bie 9J^enjd)=

t)eit al§ „fortgelegte ®eburt be^i ©enies"; fd)on er berounbert in ben

altgried)ifd)en 'ip()iIü)opt)en eine gebietenbe, fdjaffenbe ^riftofratie;

fd)on er benft an eine „imperatiöe 33el)örbe ber Äultur". ^2tber

er befi^t auc^ jd)on eine weitere für 9tie^jdje im l^ödjften ©rabe

d)arafteriftifd)e ^tnjd^anung: bie, e§ fei „bog t)öd)fte 3^^"^^^ ^^^

äBitleng^ber ©taube an bie Sllufion"; audj er fdjon ertjebt bie

g^orberung, man muffe lernen, „tro^ ber ©rtenntni:? gu leben".

3)ie beiben neben ber 2el)re com 9Jiad)tn)iIIen bebentenbften (Sigen*

t)eiten feiner ^^iIofopf)ie finb alfo gleid)fa[l§ früt) präformiert:

bie öon bem relatioen Söert ber S53a()rf)eit, unb bie oon ber

Überttjinbung be§ ^ejfimi§mu§ al§ fitttidjer ^flid)t.

Söeibeg t)ängt aber luieber auf§ engfte mit bem ^^ntralbogma

öom SDJac^tiuiüen ^ufammen. SDenn fd)on ber SSille jur SBa^r^eit

teuft biefen ab unb nur 5U leicht fann ber tfieoretifd^e 9Kenfd) un=

frud)tbar roerben; aber aud) bie @rfenntni§ felbft mirb nur ju oft

5um .^emmjdjut). SSenn wir etwa erfennen, ba^ e§ eine eigentliche
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SSerbinbung groifd)en uttferer 5l6[ic^t unb ber Söirfung unfere§

%ux[§> ni(f)t gibt, jo mu^ ta^^ unferen 9Kut löfimen; unb tüenit

lüir feftftellen, bafe giniicfien unferen ©ebanfen eine geregelte 35er=

binbung nid)t ^er§u[tellen i[t, »ie iollen wir fie noc^ §u Ien!en

tnagen? 5tIfo erfinbet [ic^ ber SBille ein brauchbares 2Ber!§eug

in ber Sogü: ein Softem üon regelmäßigen ©ebanfenöerbinbungen

tüirb erbai)t, ba§ un§ ben Schein öortäuf(f)t, al§ fönnten mv au§

einem SSorberfa^ bestimmte 9fJoc^fä|e f)eroorget)en laffen; unb biefe ^U
Iu[ion gibt ung ben unentbehrlichen 3Jiut ju Schlußfolgerungen luieber

— of)ne ben niemanb roeniger ^ätte leben fönnen als SfJie^fi^e! —
SSoIIenbS aber ber ^effimiömuS ift geeignet, olle 2eben§fraft unb

£eben§Iuft ju ertöten; ba ober bie 93etätigung unferes 2öitlen§

^öd)fte, ja einzige ^^flic^t ift — benn e§ gibt nichts meiter —
fo ift bie Überminbung biefeS ^obfeinbeS olIe§ 2[öiüen§ fittlic^e

^f(i(^t. Db ber ^effimiSmuS nun SSer^tneiftung am Sbeol ift,

ober an ber 2öaf)rt)eit, ift prinzipiell gleicf). Sn beiben fällen

^ilft ficf) ber 9J?ocf)tminen, wie er ficf) allein I)elfen fann: inbem

er 9^eue5 f(i)afft. 2)o bie bisherigen 3beo(e üerfogt t)oben — benn

©uropo fte^t unter bem^eic^en ber Secobence, \a be§ 9^i^ili§muö^

fo muß ber 9Jienfcf)]§eit ein neueS ßiet gefegt merben; unb

bo bie 2öof)rf)eit nid)t §u erlongen tnar, nictjt gu erlangen ift, fo

muß ber ©efe^geber auf feine SBeife 2Bo{)rf)eit fcfjoffen. Unb

ha§: ift mögtict); benn bo mirfUc^e ß^ifteng ja eigentlich) nur ber

SBillen befi^t, ift 3Ba^rE)eit, woS i^m entfprict)t. . . .

3Son feiner funbomentolen Stnno^me fd)eint bie§ olleS öoII=

fommen foIgerid)tig obgeleitet; jumol eg in jebem Stobium ber

gorfc^ung Don 9fJie|fd)e burcf) jo^Ireicfie ©injelbeoboc^tungen für

jebe§ ©lieb ber ^ette befeftigt mirb. §ätte ^JJie^fc^e jemals öer=

fud)t, in breiter (Sntfoltung biefe ^2(nfc^ouungen burc^ olle 9^ei(^e

burct)5ufü^ren, ober öietmet)r f)ätte er biefen SSerfuc^, boS Sud)

tom „Söitten jur 9JJacf)t", öoüenbet, fo befößen lüir ein „@t)ftem",

iiü§> on ©efc^Ioffen^eit oon foum einem unter benen ber ^t)iIo=

fopt)en übertroffen tt)ürbe unb fict) neben bie oon ©pinojo unb

^ont fteüen bürfte, \>a^ ober gugleic^ an Wlaö^t unb ^raft ber
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?(r(^iteftonif unb bamit an SSirffamfeit e§ mit ben grofeen ®ebanfen=

bauten ber '^ptato nnb ."pegel aufnehmen fönnte.

®en)i^; er t)at aud) l)ier nur Äeime ^n DoIIer Entfaltung gebrad^t,

bie in ber £uft lagen. 5Say am meiften befrembet ()at — bie 2et)re

öon bem relattüen S^edjt be§ 8uc^en§ nacf) SBafjr^eit f)aben öon

93oItaire unb SBielanb big ju 3bjen, bem ^^t)i(oiopf)en ber „2eben§=

lüge", üiele 2}enfer erroogeu; unb fiöcf)[t geiftreid) ^at foeben ®eorg

©immel für @oetf)e biefc *i?lnid)auung üon ber jubjeftiüen 2Bat)rt)eit

burd) fein ganjeg fieben oerfolgt: „^d) i}ühi bcmerft, fdjreibt @oett)e

im t)olien ^(Iter, baf3 id) ben ©ebanfen für mat)r t)alte, ber für

mid) frnd)tbar ift, fid^ an mein übrigens ^Deuten anfdiHe^t unb

^nglcidj mic^ förbert." „2öa§ frud}tbar ift, allein ift umt)r" — ift

ha^ nid)t bie fürjefte Formulierung für 9fJie|fd)e§ 2e()re, bafe bie

„3Baf)rf)eit" nur bioIogifd)cn SBert l)abe unb an bem Stufen für

bie Gattung ha§> Streben nad) abfotuter 2Bal)rl)eit feine ©renje

finben muffe? — ®ann ^at ber Sieg ber S[öiffenfd)aftli(^feit biefe

?lnfd)auung für lange mimbtot gemadjt; aber fdion öor fünf=

unbbreifsig ^abrcn, alio aU 9?ie^fd}e nod) in noüftcr 8d)affenö*

freube mar, fdjricb ber junge 95ail)inger jene „^^l)i(ofopl)ie be§

%{§> £>h", bie bie Unentbetjrlic^feit ber ^iftionen auf allen Gebieten

nadimie». ?lber e§ ift bod) aud) be^eidjuenb, bofe fte erft je|t

erfdjicn; bejeid^nenb, haf^ erft je^t ein Forid)er Don bem europäifdien

fRong 'ipoincart'ö rut)ig aUöfprid)t: „le röle des theories. ce ii'est

pas d'etre vraies. c'est d'etre utiles"! ober ba§ ber fdjarffinnige

^ault)an üon ber logique du plus grand profit intellectuel

rebet. ©y ift tein S^i\a[{, \)a^ biefe %tfd)auung öon bem kbiglic^

praftifd)eu 9}?afeftab ber 3Bat)r^eit in 3tmertfa bis ju bem fogenannten

Pragmatismus oergröbert morben ift, ber jebe ßrfenntniS nur nad)

it)rer unmittelbar möglichen 9iealifierbarfeit beurteilt. 2Bie f)Ocl^

fteljt ha aber Ütienfc^e über bem taftenb ironifdjen Spiel ber i^xn^cxm,

über bem ungefd)idt ejperimentierenben Setrieb ber S^eueften!

Unb ebenfo entfd)ieben ift feine Sonberftetlung bem ^effimiSmuS

gegenüber. ®ie SfJotmenbigfeit, i^n ju überminben, er!annten —
tüenn mir öon ^l)ilofopl)en beS l)eiteren 9Jienfd)enöerftanbeS mie
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daxo in g^ranfreicf) ober ®o(tf)er in S[)eutj(f)(anb abfeilen — mit

bem {)öd)ft unbidjteriji^en ^^ilofop^en 2)ül)ring gugleid) bie ®id^ter=

pf)i(ofopt)en ^ieron^mu§ Sorm, S- 35. SSibmonn, Sfiobert ^omerling.

tiefer befang frf)on al§ Jüngling ben „grunblofen £)ptimi§muä":

SBarum irf) in ben Slbgninb trbijc^en Setn§

©eftür^t, bebrof)t öon Seib unb Sobeggrimnte,

SSarum id) treib im SJJecr be§ bunten Sd)ein»,

S)urd) ©djmersenöiDege nur gunt ^kk frf)tt)imme,

3^ ineiB e^ nid)t. ®ett)i§ nur i[t mir ein§:

Qn meinem tiefften S^inei^n tönt bie ©timme,

®ie freubig in ba§ £ob be§ 2eben§ miUigt

Unb bieje^ irbiict)e @eid)icfe billigt —
SSerje, üiel projaifc^er als 9cie^fc^e§ ^roja, ober am 8d)Iu^ merf=

mürbig übereinftimmenb mit bem ftoljen 2öort üon @merfon§

2)iDtima, 9)largarete gulIer=CffoIi: „I accept the universe" —
i(^ net)me bie SBelt al§ iTatfadje; ma§ man in ber 2at al§ 'SRotto

über alle SBerte Siiie^jc^eS oon ber „SDiorgenröte" an fe|en fönnte!—
§eut aber ift ha^ fein ^araboyon met)r; „aimons la vie pour

l'effort meme qu'on y peut deployer", jagt ber gro^e S3ilb=

^auer Sflobin: um ber SJiöglidifeit n^iüen, Äroft ju entroideln,

foüen mir ha^ Seben lieben. — SSieberum ober ^at S^iie^fc^eä

Stellung it)r eigene^ föniglic^ee 9Rerf)t. Überminbung be§ Sßi\\i'

miämuö, ja; aber nid)t aus einem grunblofen Sebürfnig ber ©eele

f)erau§, mie es jene 2)i(f)ter empfanben, jonbern in florer @r*

fenntniS, bo^ es fittlicf)e ^flidjt ift, ben SSiüen ju Ijeben; ^reube

am Seben unb om Sebensfompf, ja, aber nic^t an einem be*

liebigen „effort", fonbern an bem, ber ben tjöc^ften ßi^^^i^ 9i^t: ber

lebenfcfiaffenben (SrfenntniS unb if)rer praftifctjen ^-Bermirflid^ung.

Überall fef)en mir )o 9Zie|icf)e in ber ©teüung, in ber bie großen

^eroen oüe ftef)en: auf einem oon onbern erbauten ^oftoment,

auf bo§ er ober nur bie ^ü^e fe^t, unb meit tiinmeg blidenb über

aüe, bie biefe ©tufen bi§ ju feinem Stonbbilb ^inouffteigen. SDa§

bemeift feine geiftige $8ebeutung; unb ouc^ bie fc^roffften ©egner

^oben it)m bie 5?raft großer (Srfenntniö, geiftreid)er Formulierung,

mirffomer 5lnregung ni^t oerfogt. Slber mit ollebem fönnte er
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norf) immer einer jener 5a()(reicf)en ^^rop()eten fein, tt)ie fie feine

3eit, gleicf) jeber im 2;ief[ten erregten, f)eroorbra(i)te: met)r ober

minber fdjarffinnifle, c\eiftreid)e, formqeiuanbte ^erfünber neuer

„5i"öungen", bie eine neue ^Üro l)erbei5ufüt)ven bel)aupten unb um

ficf) gläubige ®emeinben fammeln — mie e§ ^cieljfdje nie gelang,

griebridi '?Hol)mer, ^cnücgt)y (Gegner, in ^cutidjlanb, ober %kott

in Vlmciifa mögen üIö tt)pijd)e ^-öeifpiete genannt roerben — jener

31. 93. 3Ucütt, ber eine SSeite für (Smerfon „ber gro^e SDiann" mar

unb ber „praf)Ite, für bog neun^el)nte 3iil)ft)unbert ba§> ju fein,

mas 3efu§ für ba§ erfte mar"; ber mie eine oorroeggenommene

^;|3arobie bey legten ^JJief3fd)e anmutet, menn er ^u ©merfon fagt:

„Sie fd)reiben über ba^ ®enie ^(atoö, ^^i)t()agora§' unb Sefu;

marum fd)reiben ©ie nidjt über mid)?" —
3tber fd}OU ber „bumpfe SBiberftanb" ber 3^itgtmDffen fprid)t

für 9fiiel3fd)e'o anbere 8teUung. 233ir miefcn fd)on barauf t)in,

mie erft gegen (Snbe feiner 2aufbat)n fic^ „9äc^fc^eaner" jeigcn,

|)ermann (Sonrabi unb anbere „jüngftbeutfc^e" 3(utoren, ober

©iegfrieb fiipiner» 3öiener ^reunbe (1887). (S« bilbete fid) aiU

mä\)['\d) ein gan,^er Xl)puö oon „nadigemadjten ^Jiieöfdjes" t)erau§,

an benen immer nod) genug bebeutenb mar, nur eben ber gan^e

propl)ctenf)aftc .S^abituy bem feinen nad)gcbilbet; mäf)renb fie

übrigeui? im 3nl)alt i[)rer 3Infd)auungen fid) oon ben feinen

mit rafd) gunet)menber Sd)nelligteit entfernten. 2)ie ^rop^eten=

fd)ule begann mit Suliuö Sangbe^n (1851—1907: „S^iem*

branbt alö ®r5ie{)er" 1890) originell genug, um über Dtto

SBeininger (1880—1903: „@efdjled)t unb Citjarafter" 1903) §u

9JhiE ©teiner (1884—1910: „^ie 2öelt ber 3luff(ärung" 1912)

l^erübjugetin. 2angbef)n glaubte noc^ feft an feine burd)greifenbe

Sßirfung; er mar über^^eugt, ein neue§ ^eutfi^lanb burd) ein 93ud)

fdjaffen gu fönnen, für hai> 9\embranbt fein >iaratf)uftra fein mu^te.

Söeininger jmeifelte fd)on, fpielte aber noct) mit ber Sbee, ein 9f{efor*

mator be§ gefamten ^riebleben§ merben 5U fönnen; ©teiner ^atte

feine |)otfnung met)r. ^^tlle brei finb fie übrigens ^um Äatf)oIi5i§=

mu§ übergetreten, auc^ barin nod) eine entfernte SSermanbtfd)aft
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mit ber 9flomanttf bejeugenb — auc^ 9Zie|f(f)e§ ^reunb 9flomunbt

f)atte ftrf) mit biefem ^(an getragen. Unb SBeininger tüie ©teiner

finb bann burd) eigene §anb gefallen, toie 9?ie^fcf)e§ begabter aber

unielbftünbiger bid^tenber DJac^a^mer SSalter Sale (1882—1904)

aud) — Dpfer ber Generation, bie bie fjol^e Spannung nid)t gu

tragen üermoc^te, in bie 9Jie^fd)e§ ©rfc^einung fie öerje^t t)atte.

®enn (Srftgeburt jein, jagt ^iie^jc^e, tiei^t immer geopfert werben.

©0 ift an bem Äonflift eines gerabe auc^ burd) bie ^efanntjdjaft

mit 9cie|fd)e gefteigerten Sbeali»mu§ mit ben 5tnforberungen ber

2Birfüd)feit aud) ber liebenSmertefte feiner jünger gugrunbe gegangen,

ber einzige, ber mel)r nod) burc^ fein Seben als burd) feine ®d)riften

bie Süngerfc^aft gu bemöt)ren fudjte: (ämit ®i3tt (1864—1908),

ber mit feuriger £eibenfd)aft feiner SSermanbtfdjaft mit bem „Sin*

fiebter oon Si(§ äJ^aria" gema^^r mürbe; ber in tapferer (Sinfam=^

feit, nur feiner geiftigen ßntmidhmg unb ber Eingabe an feine un=

begrenzte .^er^enSgüte lebenb, au§ fid) eine ®eftalt fd)uf, einbrudsooüer

al§> all feine ®id)tungen unb origineller als aü feine 3(pt)ori§men.

@d)on foId)e Süngerfc^aft gibt §u benfen: bie 9ftot)mer unb

Stlcott, bie Äraufe unb Üioefe Ijoben nid)t beftimmenb in fo t)otje

©eelen eingreifen fönnen. SfJie^fdje ^at mirflid^ nid)t nur burc^

feine Schriften gemirtt. Cber üielmet)r: nid)t nur burc^ it)ren 3nt)alt.

§ier blieb fein t)öc^fter @t)rgei§ unerfüllt; benn l)ätte er fid) auc^

öietleic^t ,^amann§ 3Sorte aneignen mögen: „e§ mürbe il)n ebenfo

fel)r bemütigen, 93ett)unberer, 9tad)a^mer unb Äopifteu gu l)aben,

aU felbft einer p feiu", fo öerlangte er bod) Sdjüler, Sln^änger

feiner 2el)re, Reifer feiner SSirtfamfeit. 2Bo finb bie? mo finb

bie ©laubigen feiner mat)ren ^erfünbigung? 2öer l)at bie gro^e

^robe beftanben, bie 9tie|fc^e felbft öor bie Slufna^me in ben

orpl)ifc^en 53unb ftetlte: mer i)at ben ©tauben an bie emige 2Sieber=

fel)r auf fid} genommen?

SfJein; nid)t bie ße^re ^at if)m feine „©emeinbe" gefc^afft, unb

noc^ meniger mal)rlid), mie flad)e ®egnerfd)aft bel)auptet, ber Stil:

^anbelle e§ fid) um einen bloßen gormenraufd), fo märe nidjt

unter benen, bie il)n mit ©t)mpatl)ie fritifiert ober aud) befömpft
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{)a6en, jo diel me^r fittlic^er örnft al§ unter ben fc§(an!n)eg 3lb*

fl^red^enben — raaren fie aud) X^eologen ober Suriften in „(St)r='

furdjt gebietenber (Stellung"! (So raar ber ®ei[t, ber aud^ Sßiber«

roiüige ^iraug, auf it)n ^n f)ören — bcr @ei[t, ber ein{)eitlic^ an§>

bem 3Sert unb an§> bem SOienidjeu fprad).

(5§ war 5unärf)[t ba§ § er oi jd)e ber gangen ©rjdjeinung, tt)a§

un§ ergriff. 253ir roaren biefem Segriff gegenüber ffeptifd) geworben.

9ieuc 3JJögIid)!eiten intimer Itenntni^, \vk bie 25ergangenl)eit fie

fo nid)t fannte, liefen un§ früt)cr oergötterte Öieftalten je^t ju

bentlic^ fetjen. ®ie glüdlid^e ^onuelt burfte it)re gelben ftili=^

fieren — loir aber mußten @oett)e unb SiSmard unb Söagner

mit „^InnätjerungsbriUen" fe^en, bie auc^ ben (Sinbrud eineö ®ante

unb ßöfar unb ^lato gefdjäbigt t)ätten. SBir fragten un§: „@ibt

e§ gro^e 3JJänner?", unb eine ^rage, bie bie jungen gelben oon

I)eut mieber burd) einen S3Iid in ben Spiegel erkbigen, machte

un§ fo fd)tt}ere Stunben n»ie früf)eren ©enerationen bie O^rage:

„®ibt e§ einen ®ott?" — ©§ war bie welttjiftorifc^e 9Jüffion

©iufeppe ©aribatbi», ha§> ffcptifdje (Suropa oon ber Söirflidjfcit

be» ^elbentumö mieber gu überzeugen. ^^Iber ber iirieg§t)elb t)at

e§ gut; er bleibt auf einem aufregenben, man mbdjte fagen meIo==

bramotifd)en ^intergrunb. Sft fo üiel ni)tig, um einen gelben

§u erzeugen? bie Saf)rf)unberte loä^renbe 9Jot eine§ großen

unb eblen SSoIfe», ber munberbare 5lugenblid ber Befreiung?

®ann bleibt ber §ero§ ein gar gu feltener (Slüd^faü. Unb mir

gmeifelten nod^ immer, müljrenb ein §ero§ ber SBiffenfdjaft mie

Xt)eobor SJJommfen, mät)rcnb .^eroen ber Ä'unft mie griebrid^

§ebbel, Otto ßubmig, 3fiict)arb SSagner unter un§ lebten. — @ine

fd)Ied}te ^f)iIofopf)ie fud)te un§ gu trijften. 5Iu» abgeftanbener

9fteligiüfitat, aufgemärmter ^^itofopt)ie unb abgefod)ter 2Siffenfd)aft

braute man üble ^opuIarp{)ilofopt)ien jufammen; ber ©rfolg be§

„Eliten unb Svenen (Stauben" ertlört fid) nur auf bem §intergrunb

fotc^er ^itfd)p()iIofopf)ien — mit benen Strauß' SSud), fo feljr e§

fie überragte, nod) immer oiel gu oiel gemein t)atte. 2)ie SJJanier

ift übrigens and) feitbem mit bem fc^önften (Srfolg fortgefet^t
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tDorben. @» ge^e and) o^ne 'Die t)ö(^[ten 5Inforbeningen, irar ber

©ruubafforb; unb ber ^ero§ fei unter ben mobernen Äuttur=

t)er{)ältnijfen e^er fc^äblidj. —
S)a fam g^riebrid) 9Zie^fd)e, unb hü§i ^eroij(^e in rein geiftiger

©eftaft mar mieber S[Birfüd)feit geworben. 9^i(f)t ba§ Qid, um
ha§' er rang, roie bei Sigmare! unb SBagner, )o fef)r fie S3ere§rung

üerbienten unb fanben — ha§> Sf^ingen felbft mad^te \i)n \o be=

ujunbernsmürbig, bie reine @eiftigifeit feinet Kampfes. 2)a^ um
bie Probleme, bie (ängft ^aragrQp{)en toter S^fteme geworben

tt}aren, biefer g^euergeift [ic^ in prometf)eij(i)em Sftingen oergefjrte,

ba§: war uns ha§i größte geiftige ©djaufpiel unfere§ Seben^. 2tuc^

2o([toi, aud) Sjörnfon, aud) Sbfen, Strinbberg, ^o^a Qii^Ö^n nid)t

jo oötlig auf in if)rem 3öerf, waren nid)t jo gang wie er (Snt=

widlung, ^ompf, flamme geworben.

2)ie bto^e 2;atja(^e bieje§ t)eroif(^en (Seiftes aber bebeutete me^r,

(Sie bebeutete bie beiben S)inge, bie gerobe eine f!eptiid) unb mübe

werbenbe „Übergangszeit" om notwenbigften brandet, unb für bie fie

am wärmften ban!en mufe: eine gro^e g^orberung, unb eine gro^e

Hoffnung, ©uri^ g^orbern unb S3erlangen finb alle großen (Srjietjer

mächtig geworben, nid)t burc^ $8erfpred)en; aber jeber willig gewährte

®ef)orfam gegen gro^e ©ebote trägt in fid) eine gro^e Hoffnung.

2)ie groBe g^orberung: S^iie^idje erft t)at DöHig ©ruft gemad)t

mit bem ©ebot unabläffigen ©trebenS. %üä) bie ftrengften @r*

5ief)er unb 9JioraIiften festen ein Ie|te§ 3^^^ ^^^ ^i^ ^t)antafie

wenigften§ fonnte e§ fid) erreidjt benfen unb im Ssorgefü^I öon

foId)em tjöc^ften ®Iüd beruhigt auSru^n. Säe^fc^e le^rt ha§> Streben

oI§ f)bd)fte, unabläffig §u übenbe ^ffic^t. SSas wir aud) erreichen—
nid)t blo^ wir ©injetnen, aud) bie 9Kenfd)f)eit felbft! — es ift immer

erft etwas, „wa§ überwunben werben mu|". 2;en Übermenfd) i^at

er ber 9Jienfd)f)eit als Qki geftellt, einen an .^aupt unb ©liebern

gu reformierenben, gan^ neuen SOJenfdjen; aber auc^ bieS Qid ift

nur erft bie ^^orberung beS XageS, wenn aud) beS SSeltentageS.

Slud^ ber Übermenfd) ift nur Stufe. Unb wenn fo bieS ber le^te

unb getreuefte ^ienft gegen ben SBeltwillen ift: „immer l)öl)er mu^
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icf) fteigen, immer meiter mufe \ä) fc£)Quen" — Voa§> !attn bann

nocf) &IM unb jatte§ S3e^agen Bebeuten? bann gibt e§ nur ein§:

nacf) bem SSerfe gu trachten.

@en)i^, auc^ hü§> t)aben fd^on öiete gelet)rt, ba§ »ir un§ für eine

tjöf)ere ^lufgabe opfern follen, ha'^ unfer ®Iü(f in biefer §ingabe felbft

liegen foll. 5lber irgenbmie ^aben fie bocf) alle ein ^ompromi^ ge=

f(f)Ioffen; unb oor oüem n)ieber: fie fe^en alle ein at§ errei(i)bar

menigftenS benfbareS S^tl Unb fo !onnte ber äJienfd^ benn boc£) f)eim»

Ii(i) immer tt)ieber narf) ®Iü(f ftreben: nad^ bem ®Iü(f, bie ü)lenf(^en gu

begtütfen, einen ©lauben ^u öerbreiten, nad) bem &iM be§ ©eelen=

friebenS ober ber ©rfenntniS. SSeniger eubämoniftifc^ ift feine ^{)iIo*

fop!)ie al§ bie 9^ie^fd^e§, ben man einen @enu^pf)iIofop^en ju nennen

gemogt t)at. ®a§ SfiSort „glücflid)" ift au§ feinem Söörterbud) au§=

geftridjen rt)ie an§ bem ^apokon§> ha^ 3Bort „unmögtid)". @§ gibt

nur nod^ ba§ 2;rad)ten nadj bem SBerfe — benn märe e§ erreidit,

begänne im gleid^en Slugenblid ein neue§ ©treben.

ßeibenfd)aftlid)er fonnte ber SBiberfprud) nid)t fein gegen aöeS

„^ürliebnef)men", ba§i ^ie|fd)e in ber (St^i! ge^o^t Ijat mie ®oetf)e

in ber 5tftt)eti!. ©egen allen faulen ^^rieben mit ben ®egenfä|en

ri(^ten fid) f(^on feine erften ©treitfd)riften; gegen aüe S3equemlid)feit

in ©taat§fird)entum unb ^opularpfjilofop^ie unb ^auSmufi! unb

5(ntag§profa. SBerbet ^art! ruft er oor allem benen ju, bie gur ©elbft*

friti! berufen finb; benn nur au§> ber f)öd)ften g^orberung fann ha§

§öd)fte geboren merben, unb 9ii^iügmu§, ©ecabence, SSerfaH (jei^t

if)m iebe§ ©enügenlaffen an bem, ma§ ba§ §öd)fte nod) nic^t ift.

Unb ba^ foli^e g^orberungen mieber erhoben merben — ift

ha§> nid^t fdjon felbft ®runb jur Hoffnung? SSenn ein folc^er

©eift fic^ erf)ebt, unb bo§ ^öd)fte oon feinen ß^itgenoffen oer*

longt — bo§ §öc^fte im (Streben überall, in ber 2eben§meife mie

in ber ©enfmeife, in ber SSiffenfc^aft mie in ber Äunft, im Sn^alt

tt)ie in ber gorm, überall — etjrt nic^t fc^on bie§ Zutrauen eine

3eit, bie auf ben Sauer Xolftoi boc^ nur mie auf eine t)erel)rung§*

mürbige Äuriofität fat) unb auf ben feiner 9}Zenf(^Iid)feit faft ah^

geftorbenen ^ünftler Sbfen mit fd)euer 5lngft? ©emi^ S^iie^fc^e
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felbft !^at bie§ ßutrouen, bie§ 25ertrauen oft äurü^gegogen; aber

e§ lag auf bem ®runb feiner Seele. SSenn biefe flamme üon

einem 3)enfer unb 2ef)rer eine f)ö^ere 3Renfc^t)eit gloubte forbern

ju bürfen, glaubte proptiegeien gu fönnen — er, bem ^ropt)e§eien

ein 5aubert)afte§ Sinben ber ^u^unft niar — follten n^ir nicl)t auc^

fagen bürfen: „|)alte l^eilig beine f)ö(i)fte Hoffnung"?

®er äRenftf), ben »ir fennen, ift nur einer fef)r begrengten

^eroollfommnung fäf)ig. Söie Sutt)er e§ fat), föHt er tt)ie ein be*

trunfener iöauer batb linfS unb bolb rechts öom ^ferb f)erunter;

^eute in unäftt)etifcf)en 9tationaIi§mu§, morgen in unmoraIifd)e§

Sifttjetentum; je^t ni(i)t§ al§ g^adjmenfd^, unb je^t Unioerfatbilettant.

S)er OJJenfd^ ber ßufunft, ber f)öt)ere SO'Jenfc^ mü^te oor allem üer=

ooüfommnungöfätiiger fein, me£)r ©egenfö^e in ficf) lebenbig unb

§eugung§fräftig erhalten fönnen, al§ un§ gegönnt ift. 2öa§ ^riebrid)

9^ie|fd)e felbft raar, ift nod) nid)t, roa^ er erfef)nte; ouc^ 3^^"^t^"[t^^

ift e§ noc^ nid)t gan§; aber ber Siebter, „beutet auf bie ©teile t)in".

®er 2)id)ter — nid)t b(o^ ber, ber taS» einzige gro^e @po§

neuerer 3^^^ fc^rieb — aud) ber, ber g^riebrirf) 9fJie^fc^e§ Seben

früt) als ^unftmerf entmarf unb mit einer Strenge burcf)fü^rte,

hjie tt)ol)I nie ein ^^ilofop^ feine 2et)re gelebt t)at. 2luc^ fein

£eben ift gorberung unb Hoffnung jugleic^, lük e§ un§ eine ebenfo

gro^e äftf)etif(f)e Genugtuung gett)äf)rt mie etf)ifrf)e 93efriebigung— ba§

ßeben eineS 9}knne§, ber 9Jiärt^rer mar nict)t blo^ einmal am ©cfitu^,

fonbern in atten Slugenbliden feinet Seben§; unb ber ©ieger mar nic^t

nur in allen Sriump^en feine§ 2)enfen§ unb ®d§affen§, fonbern aud^

im ßiifan^ni^iif'i^ii'i)- benn ba begann 3ö^ötl)uftra§ 3lufgang.

2)iefen äRonn l)oben mir erlebt; ba§ fann un§ niemanb nehmen.

SSir finb feine eingefi^morenen ©laubigen, auf feinen ^unft feiner

93efenntniffe finb mir e§; aber auf ben @eift aller mörf)ten mir

e§ fein. SSir l)aben bie (Erneuerung beö 9fieic^§ erlebt, unb munber=

bare ©ro^taten be§ erfinbenben SJienfdjengeifteS, unb griebric^

9^ie^fcl)e; möcl)ten mir ber ^orberungen unb Hoffnungen nic^t allju

unroert fein, bie fold^e (Srlebniffe in fid^ fcfjlie^en!
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fowie Äultur.

93iIbung§p^iUfter 15, 65, 257 ff.,

494.

93in^roanger, Slrgt 172, 174.

SBjörnfon 688.

Si^marcf 104, 274, 309, 345, 559.

93iäet 206, 319, 491, 494, 544, 547,

670.

93Ionbe 93eftie 27, 31, 86, 378, 511,

559.

93öc!Iin 421.

$8onn 118 ff.

Sofjuet 23, 205.

$8rai)m§ 148, 287.

33ranbe§, ®eorg 171, 398, 508, 547,

552, 556, 609, 613, 646, 652, 654,

661, 668, 670, 671
f.

S3red)t, Söalt^er 86.

SSremgarten 161.

Brenner, 2IIb. 158, 292, 645, 664, 666.

93rtefc 346, 373, 600; e^orafteriftif

643 ff., 673 f.; an maxk 58aum=

gortner 666 f.; an ®eorg 58ranbe§

671; an §an§ ü. 93üIott) 667; an

Sofob 33urcff)arbt 667 f. ; an ®euffen

658; an Sorl gud)g 668; an i^eter

@aft 669; an ®er§borff 658; an

©ottfrieb Mkx 667 f.; an Wlah

ötba oon SUJetifenbug 662 ff.; on

SJiutter unb Sd^icefter 654 ff.; an

aftitfc^I 657; an 3to()be 659 ff.; an

3ft. ö. @ei)bli^ 668; an ^d^. ö. ©tein

669; an Saine 668.

93rocf{)au§ 128.

58rutu§ 375.

33ubbf)i§mu§ 571 f., 580.

SüIoiD, §an§ öon 151, 654, 667, 670.

Söurcffiarbt, ^aloh 22, 131 ff., 145,

169, 240, 273, 552, 561, 582, 647,

654
f., 660, 667 f., 672.

33^ron 309, 600, 620.

(iaU, SBalter 686.

gatDin 311, 343.

earlqle 87 f., 331, 554, 557, 581.

earo 684.

Sarracct 308.

SartefiuS 679.

e{)amfort 200, 327, 369, 372.

Sf)Qmtfio 120.

(SI)araftertt)pen 369, 395.

g^opin 108, 369.

et)riftentum 30, 237, 253, 287, 290,

328, 335, 341, 343 f., 354, 534,

564 ff., 621
f.

e^riftug 309, 328, 343, 354, 375,

424, 566, 572.

eicero 239, 290, 495.

(Staube Sorroin 204, 324.

dornte 197, 339.

eonbiüoc 582.

Sonrabi, §ermann 552, 685.

drufiu^, Dtto 180, 222, 238, 241.

eurtiug, ©ruft 186.

2)ante 343.

SDarroin, ®artt)int§mu§ 198, 277, 370,

499, 554, 617.

Räumer, @. gr. 88, 456.

„S)at)ib (Straufe ber 33e!enner

unb ©d)riftftener" 256, 257 ff.,

275, 286; f.
a. StrouB, 2). gr.

©ecabence 118, 228, 239, 544
f., 592,

603, 682, 689.

©emofrit 195, 229
f.

S)emofti)eneg 239, 241 f., 290, 495, 558.

2)e§carteg 579.
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©eSiüuftoniSntu^ 55
f.

©eufjen, ^aut 71, 118 f., 127, 130,

135, 173, 185, 653, 658
f.,

673.

®eutfd[)taiib, 2)cutfc^tum 273
f., 276,

319, 345, 352, 370, 493, 547 f., 559,

564, 582, 599, 609, 621, 658, 672.

©eörient, (Sbuarb 262.

©tat 162, 598.

®tcl)tfunft 204, 224, 308, 440.

®ielg, .'permann 414.

2)iltt)ei) 265.

®iogene§ ÖaertinS 138, 184, 219 ff.

SionDf og, bioni)ftfd) 20, 184, 244, 246ff.,

261, 491, 603, 607, 619, 672
f.

©tftanj 354.

2)it^l)rambuö 631.

®on Onijote 531.

©oftojetDöh) 64, 68, 200, 571, 646, 670f

.

®oöe, '3tlfreb 143.

©umring, ©ugen 27, 96, 146, 156,

189 ff., 456, 466, 478, 517, 534,

562, 684.

©üringer, 21. 600, 631.

®l)t, üan 156, 647.

^^öangeUnm 191, 572.

ebner, Waxit üon 663.

,Ecce homo" 23, 217, 509, 5J>4
ff.,

631.

eder^, (Srid) 199, 212
ff., 228, 298,

358, 395, 628.

(Sf)e 15, 151, 156 f., 175, 309, 379,

442, 648, 671; f. a. SBeib, i8ert)ält»

niö jum.

©nfoinmen 130, 171.

„(Sinleitung ,^nm Dbipnä 9lcj

beg ©op^ofleg" 244, 253.

„@ i n I c i t u n g i n b ^ © t u b i u m b e

r

{Iaififd)en ^^s^ilologie" 222.

(5i§Ier, 3i\ 221.

©fei 326, 385, 443, 516.

eieoten 196.

eUot, ®corge 557, 663.

(Smerfon 87 f., 358, 384, 457, 554,

557, 581, 685.

empcbotleg 195, 229
f., 282, 287, 449.

engobin 155, 161; f. a. ©üg Waxxa.

(Snglänber 352.

(Snttäufd}ung 47
f., 481, 496.

©ntiüicfetung 275, 307.

(Spif 408, 412
ff., 425 ff., 431.

epütet 297.

epitur 186, 194, 196, 325, 367.

(Srbmann, S. S. 562.

©rtangcn 138
f.

(Sräie^iing 279, 331, 681; f.a.93Ubung.

ettimologic 184, 188, 326, 340, 366,

525 f.

(Suripibeg 241, 247, 251.

enropäer 96, 293, 304, 308, 319,

362, 370, 454, 493.

(Sjo 398.

„Sali Sßagner" 54, 319, 491, 532,

543, Ö4Ö ff., 608.

f^ec^ncr 198.

^enerbadi, finbirtg 189 ff., 202.

(^id)te 189, 348, .596.

^ifd)cr, ftiino 171, 189, 255.

^tfdier, Cttofar 316, 349.

^laubert 91 f., 582.

^fontane 200.

^-ontencüc 194, 196.

g-örfter, «ernljarb 94, 112, 169, 656.

görfter=9He§jd)e, eUfabet^ 3, 110 ff.,

137, 142, 161, 165 f., 298, 552, 584,

615, 630, 645 f., 652
ff., 662, 664.

f^ouiü^e, 2tlfreb 584.

grantreid), Sranjofentum 308, 352,

544, 558, 581, 599.

granäigfug üon ^rjfift 410, 623.

f^reiligratf) 320, 634.

5^-rcmbiüorte 494, 512, 558.

J^-reunbid)aft 379, 441
f., 650, 652,

673
f.

ü-rei)tQg 255.

„f^röt)Iid)e 2Bif

f

enf d)af t" 159,

334 ff.,
35(5 ff., (1. 2)ag 93ud) 356 ff.,

2. ^aralipomena 371 ff.), 390, 396,

415, 465, 548, 605, 637, 660, 667.

^nd)^, Sort 650 f., 654, 668.

^uüer-Dffoa, 2)Jargarett)e 684.
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©aliani 201, 494.

©aribalbi 687.

@aft, ^^eter (Äöfeli^) 151
ff., 212, 291,

338, 549, 551 f., 615, 644, 647,

650 ff., 654, 669 ff.,
672 f.

„(Seburt ber Sragöbie" 74, 141 ff.,

226 f., 231, 214 ff., 275 f., 331, 387,

389, 415, 463, 491, 514, 602, 658.

„®ebid)te" 628 ff.

„©enealogie ber SKoral" 154,488,

491, 504, 50S ff.,
608.

®enf 156.

©eniebcgriff, ©eniefult 19 f., 125, 193,

197, 237, 304, 308, 455, 491.

öenua 333, 358, 371, 647.

®erecl)tigfeit 501 ff.

©ergborff, tarl üon 118, 135, 645,

650, 653
f., 658, 673.

®erüinu§ 255, 261.

„®c)d)id)te ber gried^tfd)cn 33c«

rebfamteit" 238, 242.

„®efd)tc^te ber gried)ifd)en£ite =

ratur" 238, 240 ff.

@efd}icl)täpf)iIofopf)ie 580 f.

®eieüid)aft 440
f.

®efpräd)e 644.

®et)er, Sc^aufpieler 547.

©laube 381

©oetfie 75, 80 ff., 155, 204, 238, 240,

252, 269, 276, 280, 325, 346, 375,

414, 557, 600, 606, 640, 683.

@oIt(}er, 2. ü. 684.

®oncourt, iörüber 583.

©örres 15.

@ött, ©mit 686.

©ottid)QÜ 255.

„öö^enbömmerung" 294, 489,509,

551 ff., 582, 608.

©robbe 452.

©racian 199, 298.

©räfe, ^2tlfreb 163.

©reifgmalb 138.

@rted)en, ©riec^entum 235, 245 ff.,

352, 406.

„@rtecf)tfd)e 3!Jiufifbroma, 2)a§"

244.

„©riec^tf^e mi)t)fi)miV' 238.

©rtüparjer 253.

©rimm, öerman 255.

©u^folD 255, 262, 264, 362.

©uQüu 198, 584
f., 589, 641.

©ut)on, ailabante 23.

©ijmnafium 222, 235
f.

^oecfel 198.

^olfponifc^ 492, 607.

§amerltug 684.

lanbfc^rift 161, 577.

^artmann, eb. 0. 189 ff., 272.

^ouptmann, ©erl)art 61, 516.

|)Ouptmaim, 9JJori§ 255.

|)onsiIid 255.

.'pot^bn 324.

§ebbel 21, 64, 99, 102 ff., 144, 253, 372,

687.

^egel 189, 380, 557, 582, 599, 627,

679, 683.

feilte 186, 201, 204, 557, 582
f., 599,

632.

^einfe 85 f.

^einje, Wax 652.

§eiterteit 227 ff., 247, 259.

§eüeu, ©buarb tion ber 313, 503.

^eraflit 195, 230 f., 392, 414, 449,

463, 539, 609, 679.

§erbenmeufd)en 201, 457 f., 680.

§erber 330.

<peroentultug 23 f., 310, 345.

§eroi§muä 68.

|)crrmann, ©eorg 173.

|)efiob 221.

•tteusler, 5(nbrea^ 133.

Ä^iüebranb, Äorl 96, 266, 273.

Jmtermeftler 192, 404, 440.

§iftorte 186, 264
f., 322, 524 ff.

§iftortfd)e ^f^c^ologte 71
f., 294, 305,

589.

§tftortfcf)er ©inn 17 f., 265.

§obbeg 194, 494.

Jölberlin 87 f., 186, 204, 261, 282,

310, 325, 414, 418, 430 ff., 632,

636
f.,

640.
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^ol.^cr, (£nift 225, 238, 244, 285, 287.

^omcr 1S()
ff., 205, 219

ff., 224
ff.,

241, 581.

„.t)omer unb bie flajfifd)e ''^ijilo'

logic" 224.

„§ümcrg aBcttfampf" 224, 226.

Sqoxü^^ 186, 558.

^orncffer, 9liiguft 614.

^orncffcr, Gruft 465.

^ugo, t^ktox 21H, 582.

^umbülbt, ^^ÜCi-. 0. 330.

|»uiiic 194, 330.

„.•pDinnu^ ouf baö Scbcii" 61.

3at)ii, Ctto 121, 178, 255
f.

3bfcn (i7, 94
ff., 512, 683, 688

f.

^beale 440
ff.

3eno 165, 172.

„3enfcit'3 oon ®ut unb 33öfe"

169, 390, 4s4
ff. ,1. Xiv5 i^ud)

484 ff., 2. ''4>aralipomcua 504 ff.),

551, 608, <i31, 667.

^cfufS f. (£f)ri|tuö.

^Uufion 67.

^mnioialiÄuiuö 16, 486
f., 623.

Siibiüibuali^Jmui? 21 ff.

^nbuftric 309.

Sufpiratiüu 389, 395 f., 606.

Sutorprctatiou 188, 590.

5?oöl, Marl 9, 131.

Sorbau, ^JBil^clui 90 f.

Srouie 16 f.

Stalieu, 3talicncr 155, 319, 352.

:3ubentuui, vHibcnfrogc 290, 309, 343,

352; f. a. '*J(utifemiti^mu§.

Suuge§ Scutfd)(anb 255, 264.

55uug StiUing 325.

fiaftau, 5. 133.

Staut 71, 192, 213, 240, 330, 346,

589
f., 679, 683.

ÄcUer, ©ottfricb 200, 214, 325, 654,

667
f.

Äcufd)^cit 441 f.

tirdiljoff, &. 367.

Ätcift, ^einrid) tjon 349.

ftüugcubruuu 149, 291.

Mlinger, Wax. 213.

ftocgcl 217, 333, 391, 465, 508, 631.

«oUeftiDi^mu^ 21 ff.

Stolunibu^ 358, 371.

ftoran 410.

mxpcx uub Seele 591
f.

ftöfeli^ f. öaft, ^^Jeter.

S!o^ebue 255.

I

trouff)eit 130, 139, 160
ff., 171 ff.,

I

323, 357 f.

ftroufe, iV. (£t)r. 5r. 561, 564, 686.

^icg 290.

I

^ug, Wuftno 645, 653.

Äultur 139 f., 182, 231 ff., 237, 245,

267 ff., 275, 277 f., 281
f., 290,

308
f., 392, 447, 449, 473

f. ; f. a.

Silbuug.

.Stulturgefdiirfitc »25
ff.

«ulturftaat 277
f.

Slulturiüörtcr 74.

Sluuft 230, 234, 247 ff., 264, 288, 307;

f. a. 5)id)tfuuft.

ttunft, bilbeube 156, 203 f., 226, 308,

j
324, 647.

ftunft lKie^M'cl)eä 212 ff., 399 f., 412ff.,

432 f., 601, 628 ff.; f. a. 3|jrad)e

uub Stil.

Äunftlel^rc 182 f., 203
f.

Sa «ruDdre 199
f.

Sagarbe, '^anl be 93 f.

iiaubfd)aft 155, 214, 358, 371, 639,

646 f., 670.

Sangbetin 276, 301, 685.

fia 9iod)cfoucaulb 199 f., 214, 296,

298 f., 557.

fiaube, |)eiur. 255.

fieanber, 3iid)arb
f. 5?oIfmauu.

Seibnij 194, 367.

fieipjig 122, 165, 255.

fieftürc 146, 598.

Senau 632 f.

2eo X. 30.

Seoparbi 237.

Seffiug 194, 261, 325, 331, 414.
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Strfitenberg 194, 240, 299, 313, 325.

„Sieber be§ ^rtnäen SSogelfrei"

356, 371, 397, 633.

Sinbau, $aul 255.

Stpiner, ©iegfrieb 60, 97, 209, 429 f.,

552, 642, 685.

Sifät, gtans 557.

Siterariic^eg 3entralblatt 255.

£iteroturgejd)ic^te 240
ff.

£ode 194, 240, 494.

Sog« 198, 232.

Sorm, §ieront)ntu§ 684.

So^e 255.

Sübfe, mii)üm 255.

Subraig, Ctto 687.

fiugano 244.

fiutian 578.

fiut^er 276, 308, 534, 587, 623.

3noccf)taüeUt 622.

maäcjtmUt f.
2BUIe jur mad^t

aKainlänber, W^^PP ^61-

Wann, ©efepurf) be§ 572, 580, 670.

Tlaxc 5IureI 623.

SDiarienbab 333.

«ÖMupaffant 173, 200, 599.

9)tautf)ner 233, 326, 486.

Warn, 9iobert 383, 466.

gjienbelsfo^n 206.

„9K e n f
c^ t i c^ e § 31 n 5 u m e n i c^ -

lidies" 11, 149, 152 ff.,
169 f.,

2!)1 ff. (1. 33onb 300 ff., 2. 'Sanb

312 ff.,
^araüpomena 329 ff.), 465,

557, 581, 604, 660.

g^entone 398.

gjierintee 200, 582.

90?ei)ienbug, 9!KaIoibo ü. 111, 158, 167,

175, 237, 544, 548, 552, 645 f.,

652, 654, 662 ff.,
668, 673.

«SKidielangelo 204, 647.

gOiic^elet 572, 576.

Wiü, Stuart 353.

SJitrabeau 375.

«Diiftral 408, 426.

9[«itlcib 343, 623.

9)löbiu§, '$. §. 174, 663.

gjtoliere 205.

gjiomentfultug 18, 57.

gjiommfen 255, 262, 687.

gjiontaigne 200, 325, 494, 623.

gfJiorot 72 ff., 385, 440, 486 ff., 569,

591, 593, 620, 622 f.

„5m or genröte" 245, 333 ff. (1. ba^

93uc^ 333 ff., 2. ^oraüpomena

346 ff.),
360 f., 605.

aKörife 290, 319, 632.

Wo^axt 319, 609.

mn§iiadt 122, 653.

«mufif 116 f., 118 ff., 148, 151, 173,

204, 205 f., 240, 244, 249 f., 287,

307 f., 319, 324, 331, 415 f., 481,

491, 544, 598, 621, 670.

SRuffet 640.

gjlijftif 22, 193.

3Kt)tf)o§, WV)\i)oloQk 221, 231, 234,

249 f., 259, 290, 331.

5nad)Iafe 328.

«Napoleon 634.

9kumburg 115, 165, 172, 655. '^.

9JeubiIbungen 326, 345, 417 f., 452 ff.

«Reue Jafeln 34, 398, 410, 424,

446
f.

9?ie§fd)e, 9?amc unb {^amilie 107 ff.,

168 ff., 654 ff.

9^te^id)e*3lrd}iü 3, 114.

9lte§fd)e=®efeUid)aft 552.

„9He6fd)e contra SBagner" 319,

548 ff.

9Jit)iU§muä 616
ff., 682, 689.

3lim 359, 503, 598.

9?otfer 363.

9^otroenbig{eit 618 f.

gjooaUs 19.

O., 9Kme. 645, 654.

Dealer, 3itd)arb 195, 227.

DIbe 173.

Dügarc^en be§ Seiftet 303, 337,

456.

DptimiSmug 227 ff.,
249 ff., 318 f.,

441.

Cftitialb, 2öi(^e(m 181.
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Döerbed 112, 114, 133 ff., 160, 167,

169, 172, 209 ff., 214, 286, 500,

518, 561, 564, 650, 652 ff., 657,

672
f.

«Päbagoflif 231 ff., 235 ff., 281, 331.

^45äbanoflijct)e ©tiibicn 235 ff.

^.Pauctl)'l66, 372, 644, 673.

^arabojrie 326.

i^aralipomeiio ju „^rö^Iidie SBiffen«

fct)aft" 371 ff.; ^u „^enfcitö üou

®ut iinb m\t" 504 ff.; ju „9Jlenfd)-

Ud)e5 ^^llläuineuid)lict}e§" 329 ff.; ju

„9Jiürflcnrötc" 346 ff.; ju „8ara»

ti)\x\txa" 475 ff.; bie legten 'Jß. 576 ff.

^:}Jarmcnibe^ 230 f., 449.

«Parobie 327, 331.

^o§cal 199
f.,

297, 344, 348, 375,

485, 494, 568, 581, 609, 624, 676.

^43auU)an 683.

«Pautuig 341, 344, 566 f.

^effimi^muö 227 ff.,
246 ff., 318 f.,

473, 540 f., 620, 681 f.

'ißetöfi 117, 120, 204.

^^ontofie 354.

<P^iIifter 255 ff.; f. a. «ilbutig^»

pt)iliftcr.

^^Ji^ilülogenüerfammlung 255.

^ij^ilülogic 177 ff., 182 ff., 218 ff.,

236
f.

^:)Jt)ilologifd)e ©tubien 218 ff.

^fiiloIogif(^»päbagogtfd)C ©tubien

231 ff.

*.ßf)ilologi)d)'pf)iloiop^ifc^e Stiibien

223
ff.

„$f)iIo)opI) alä Strjt ber ilultur,

©er" 231
f.

„^^f)i(ofopf)enbuc^" 224,267,463.

^^lf)iIoiopf)ie 182 ff., 188 ff., 223 ff.,

350 f., 399
f.,

440, 623 f.

— , antitc 186 ff., 227 ff., 249, 391 f.

— , inbifdie 196.

„il^fjilojop^ie im tragt) d)en3cit =

alter ber ©riechen" 227
ff.

^tnbar 49, 596.

^laten 155.

^:ßIaton 85, 186 ff., 195
f., 205, 230,

324, 335, 337, 344, 375, 441, 556,

679, 683.

<ßlutard) 297.

^Joincar6 683.

i^opularpfjilüfopljie 194
f.,

562
ff.

''^j.^ortofino 396.

^.Porträt, literarijd)cg 20, 230, 369.

i^ofititiiiämu'g 197.

"i^ragmatic'inu« 683.

"^Jroblem 365, 504 f.

^iroblemati)d)e ^Jktur 34 ff., 50 ff.,

57.

^:prop^e5ciungeu 320 f., 332, 516, 612,

634.

<Profa 324 f., 357, 413 f., 635 f.

^.l5ii)d)o(ogie 68 ff., 198 ff., 341
f.

ift)d)olo9ijd)c 'Malm 57, 62, 366.

'il5uid)mann 143.

isl)rrt)0 194.

<Pi)t^agoro^ 229.

9taffael 204, 253, 308, 324, 326, 647.

JHagati 292.

jKangorbnuug 304, 479, 593, 626.

jRanfc 255, 262, 524, 589.

atapaUo 396.

9iationali'^inu6 9 f., 265.

JHed)ti?pt]iIofopt)ie 202 f.

fHit, X^anl 65, 73, 74, 151 ff., 158,

166 ff., 174, 197, 213, 292, 295 ff.,

I 300, 306, 372, 511, 520, 557, 582 f.,

I 652, 657, 664, 673.

^Reformation 308.

iReid)Ätag (Xtunftbotation) 255.

3ieifen 164 f.

Dieligion 10, 23, 237, 270, 290, 376 ff.,

480, 501 ff., 534, 570.

gteligionyp^ilofop^ie 202.

iReligioncM'tiftcr 65, 369, 374 ff., 410 ff.,

418, 517.

gtenaiffonce 18, 308.

jRenan 92
f., 517, 524, 554, 581, 583.

DieDolution, franjöfifc^e 633.

„9if)etori!" 238.

3t^t)t^mu§ 241, 360, 636
ff.
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„fHiäjaxt SSagner in 33aQreut:^"

54, 151, 256, 2sb
ff., 291, 294, 604.

?Ric^ter, etoire 456 ff., 479.

9itet)I, 2lIoi§ 143, 161, 306, 628.

dtW, SB. §. 255 f., 258.

9titid)I, f^riebrtd) 71, 116, 119 ff., 129,

141, 178, 185, 220
f.,

222
f., 241,

653, 657
f.

9iöden 109.

9iob, ebouarb 60.

9iobtn 684.

3fio^be, erroitt 97, 106, 108, 119,

121 ff., 127, 135, 142
f., 162, 165,

169
f., 185, 220, 225, 372, 544,

552, 582, 629, 645 f., 650, 652 ff.,

658, 659 ff., 664, 673.

9toi)nter, griebrtc^ 46, 685
f.

molpi) 586.

«Rom 167, 397.

9iomantif 9 f., 13
ff.,

23
f.,

57 f., 265.

9iomunbt 686.

9iöfe, gerbinanb 561, 564, 686.

giofe, «alentin 220.

JRofenlaui 292.

Siouffeau 280, 325, 344, 557, 581.

9{uben§ 156, 647.

atu^ün 87
f.

9tuta 333.

9tütimet)er 198.

Sointe^^eube 557, 581.

(SQU§'9JJarfd)tin5, SDieta ü. 662.

©QÜuft 187, 558.

(Solome, Sou f. 9Inbrea§=©oIome.

©anb, ©eorge 88 f., 557, 663.

ed)effel, g. «. 640.

©d)eüüig 189.

©euerer, 2BiIf)etm 585.

©d)iüer 15, 205, 213, 252 f., 261,

276, 308, 325, 557, 632, 637.

©c^IagiDorte 1, 7, 486, 489, 492,

516, 558, 576 f., 625.

©d)Iegcl, griebrtd) 19.

©c^leiermad)er 581.

©^leint^, ®räfiu 548.

©c^mibt, Julian 255.

©(^oloftif 194.

©d)open^auer 2, 16, 71, 73, 78, 122 ff.,

189, 192 ff., 206, 227, 235 f., 240,

245 f., 261, 275 ff., 298, 319, 331,

344 ff., 393, 414, 554, 557, 609, 627.

„©ct)opcnf)auer at§ 6rjief)er"

146, 256, 27G ff., 604.

©c^öpferp^tlofop^en 78, 232, 391, 497,

579 f.,
622.

©d)ubert, f^rrans 324.

©d)uIpforta 117, 180.

©c^umanu, ^Robert 206, 319, 324, 496.

©d^tüinb, äJtorig üon 255, 258.

©eiüiere, (£rneft 659.

©elbftbeobad)tung 62
ff.

©elbftc^arafteriftifen unb ©eftänbniffe

388, 396 ff., 407, 501, 555, 557,

587, 600, 602 ff., 613, 624, 627;

f. a. 93riefe.

©elbftüberrainbung 442
ff., 449, 519.

©eneca 125, 194, 297.

©enten§ f.
2tpf)origmu§.

©ei)ba^, mthii). oon 645, 650, 653 f.,

668, 672.

©^afefpeore 205, 287, 600, 634.

©ilg maxia 162, 358, 371, 397, 484,

503, 508, 548, 551, 564, 598, 639,

670.

©tmmel, ®eorg 275, 283 f., 383, 683.

©ofratel 16, 71, 179, 186 ff., 194 ff.,

228 ff., 241, 247 ff., 328, 337, 369,

558, 609.

„©ofrateg unb bie Slrogöbie"

244.

©opI)iftif 196, 242.

©opt)ofIe§ 187, 228, 241.

©orrent 155, 169, 291, 664.

©o^iologte 201 f.

©pencer, §erbert 197, 202, 353, 372,

520, 585 f.

©pinogo 194, 309, 344, 367, 375,

682.

©pitteler, Sari 408, 426, 428 ff., 549.

©prac^e 233, 243, 250, 325 f., 345,

414
ff., 434, 452

ff.,
516

ff., 558,

575, 607, 639; f. a. ©til.
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Staat 15, 24 tf., 281, 308, 378 f.,

440 l, 572.

©taet, mmc be 663.

©teilt, ipeinrid) Don 4, 41, 166
f.,

372, 544, 552, 651, 654, 669.

©teinbart 117.

©tetner, ^JJJaj: 685.

©tenb{)al
f.

^ci)(c»©tcnb^at.

©tern, Slbolf 140.

©tcrne, iiorenj 326.

©tiftcr, ^2Ibalbert 205, 325.

©tit 199, 214, 220, 223, 239, 241,

262 ff., 272, 297 ff.,
313 f., 326 f.,

330, 345, 412 ff., 489, 495, 511,

516 ff., 556, 558, 560, 587, 603,

628 ff.,
637 f. ; f.

a. Äunft 9Me^fcl)eg

unb ©til.

©tirner, Waj: 89 f., 93, 189 ff., 379.

©t. Wloxx^ 161, 316
f.

©toffiDüfil 181 ff., 186 ff.

©tols, ^^llban 588.

©tonn 632,

©trafsbnrqer Uniöerfität 255 f.

©trauf3, 3). gr. 125, 138, 145, 203,

220, 255 f.,
257 ff., 306, 324, 331,

415, 494, 658, 671; f. o. „®at)ib

©tranfe".

©trcfo 333.

©triubberg 68, 200, 518, 671, 688.

©tiibium 177 ff.

©t)bel 494

©l)ftem 378 ff., 579, 613, 676
ff.

3:ogebud) 63.

Saine 170, 199 f., 494, 576, 582 f.,

599, 609, 646, 654, 661, 668, 671.

Sahnnb 403.

Sanj 369.

Sauteubuvg 168, 660.

3:crtnIItan 529.

2I)eateroerfcl)ttienbung 255, 257.

Stjeogntö 90, 219.

Stiomag Don 3lqiitn 194, 529,

2;f)ra)i)tnad)o§ 243.

2^nft)bibe§ 186, 241, 309, 558.

Springen 107 ff., 116.

%kd 17.

Solftoi 203, 571, 688 f.

3:ragöbiel86ff., 204, 206, 250ff., 558.

Streitfdife, §. ö. 494.

2;riebfd)en 136
f.

Xugenb 480, 499, 520.

Surin 548, 564, 598, 613.

{

Stjpen, nationale 352, 380.

3:i)rann 22, 305, 310.

Übergangszeiten 9, 79.

„Über Sefen unb ©d)reiben" 224,

235, 237.

Übernteufd) 23, 27, 144, 237, 283,

304, 336, 351, 378, 393 f., 399 f.,

419, 437, 439, 442, 450 ff., 607,

680 f.

Überfd)riften unb 58ud)titel 299, 347,

359, 363, 371, 416, 545.

„Über SBJa^rljeit unb 2ügc im
aufecrmoralifc^en Sinn" 233.

„Über bie ^ufunft unjerer 33il*

bungSanftalten" 144, 224, 235,

395.

Untttjanblung 65 ff.

UntiDertung aller 2öerte 523 f., 605,

608.

„Unäeitgemäfee 'öetradjtungen"

145, 2.)öff., 398, 464, 504, 538,

601, 603.

Upanifl)aben 410.

SBaif)inger 586, 680, 683.

$8auDenargue§ 200.

iyenebig 333, 371, 639.

i8crleger 171.

SBerfe 302, 357, 631.

«erftct)en 384 ff.

58ifd)er, gr. %i). 204, 261.

SBifdjer, SBiIf)elm 129, 146.

58oIftnann (9tid)arb Seanber) 131, 466.

9?oIf§er5ie{)ung 235.

»olfSlieb 250, 276, 632.

^ßolfsfeele 71, 224, 276.

Voltaire 10, 194, 196, 292, 308 f.,

325, 414, 683.
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„5?om 9Ju^en unb 9iad)tetl ber

^iftorie" 145, 256, iU%, 277,

339, 373, 521, 667.

Sßorteiungen 238 ff.

SSoruefim^eit 33 f., 242, 304 f., 344,

498 f., 677.

SSorreben 537 ff.

aÖQflner, (Sofima 136 f., 146, 159, 296,

662.

SSogner, 9iicf)arb 16, 19, 32, 46,65, 68,

71, 78, 99 ff., 105 f., 118, 127 ff.,

136 f., 141, 145, 147 ff., 159, 166,

169, 173, 190, 197
f., 206, 210,

215, 218, 221, 224, 235 f., 238,

240, 245 ff., 257, 274, 285 ff., 292 f.,

345, 354, 369 ff., 389, 393, 396,

401, 415, 478, 494, 508, 532 f.,

539 f., 542 ff.,
551 f., 564 f., 599 f.,

609, 655 f., 666, 687; f.
a. „^aü

SBaguer", „giießfc^e contra SSagner"

unb „9ii(t;arb 3Öagner in Sapreut^".

2Saf)r^aftigfeit 348 f.

SBa^r^eit alö ^xobkm 233, 348 f.,

523, 624, 683.

SSetb, «er^ältms jum 156 f., 310,

572, 648, 662
f.

SSetganb, SSil^elm 628, 680.

3!Beimar 165.

SBeininger, Ctto 685.

2BeiB, Ctto 595, 612.

SSeltanidjauuug, et^ifd)e unb äft^ettf(^e

28 f.

SBeltprojeij 272.

SBerf 19, 59.

SSerfe 9ite|if(^e§ in bcr Jolge S^er

ßntfte^ung 164 f.; in ber r^olqt bes

Srfc^einens 216 f.; JRangorbnung

217
f.

SSert f. Umioertung.

2B§itefielb 343.

^Sibmann, ^of. 33iftor 552, 684.

SSiebergeburt ber 9!}ienfd)^eit 523.

SSieberfe^r bei ©leid^en 61 f., 323,

332, 370, 381 ff., 424, 437 f., 445 ff.,

463 ff., 469 ff., 480 f.,
619 f.

SSielanb 325, 683.

aöilamott)i^=9!JiöIIenborf, Ulric^ ö. 16,

62, 122, 142, 245, 258, 658.

2Biae 193, 206 f., 231, 233, 247,

249, 282, 335, 349, 366
f., 498,

515, 681.

SSille 5ur 9Jtad)t 190, 193, 209 ff.,

283, 305, 335, 367, 378, 460,

513 ff., 593, 677 ff., 681 ff.

„aSille äur 9Kaci)t" 169, 217, 542,

565, 567, 578, (511 ff. (1. 93uc^

617 ff., 2. Sud) 621 ff.
— Äritif

ber Tloral 622 ff., 3Ipf)ori§men jur

^^^itofop^ie 623 f.
— 3. unb 4. mä)

624 ff.j.

2«inbifd), ernft 108.

„^Bir öiftorifer" 256.

„25 ir ^^^ilo logen" 224, 235 f.

3SoIf, griebr. 2(ug. 223, 236.

Sörebe 567.

SBunber 40 ff., 149.

ÜSunbt 198.

Xenop^on 239.

^arat^uftra 375, 403 ff.; f.
a. „Stlfo

fprod) Qaxatifuitxa"

.

3eit unb )Raum 380.

3eUer, eb. öon 189, 227.

3ief)en, ^Jeroenarät 174.

^oagli 396.

Sola 200, 557, 583, 688.

3oroafter f. Bo^Qt^uftra.

3ufunftsmenjc^ 247, 454, 681.

„3ur ©efc^ic^te ber t^eognibi*

f(^en Spruc^fammlung" 219.



9lic^f(^e afe 5lünftler

93on Dr. edt^ Gtfcrö

IV, 236 Seiten 8» ©ebunben m 3.50

Siel)c Seite 212 bes Dorliegenben 2Ber!es.

„5icr ^nben toir alles in ollem ntd)t blofe eine tDi([enjd)aftIi(f)e llnteriud)ung über

9lieöid)e, jonbern ein paclenbcs neues 5nieö)"<i)e=58ilbnis erl)alten unter bem auf»

I)eIIenben i8eleu(^tungsrointcl ieinev eminenten 5^ünjllerfraft." Dr. 5r. Serüces
(SReue greie greife). — „3n bet Unbefangen{)eit bcr SBettung unb 9luffa|fung leiitet

bas Dorliegenbe Sud) 93or3ügIid)e5. Das SBefte unb JJeuejte aber, roas über iüicöidje

feit langem ge|(^rieben roorben ift, ftel)t im fiebenten ftapttel bes Sud)es, bas fid)

.OTujif' betitelt. (£in gans ausge3eid)netes Spra(^« unb ajJujifgel^ör ^at fid) I)ier in

ben Dtcnjt ber ipra(^melobiid)en 5Dr[d)ung geftellt unb einen gro|en (5ort|"d)rilt

gebraut." Serner „Sunb". — „(£in roertoolles 5Bud) doII ftunjtgefü^I, (£in[i(i)t

unb ißerftänbnis. ÜBas Gder^ über ben ,f)cimlid)en 2onfaII unb ben erlebten 9rus=

brud', toas er in bem Sd)Iu^!apiteI .OTufif jagt, ijt für fünftlerifd) gül)lenbe ein

©enuß." Dr. .Horl Strecfcr (Siterarifdjes (£d)o). — „Die uielfad) oerbunteltc '!per=

fönlid)leit iDirb Don einer ganj neuen Seite gefe^en. Sntereffante Streiflichter fallen

babei auf bns mobcrnc fiun!t= unb öjeifteslcben." Hamburg. Äorrefponbent.—
„3n biefer Ioitli(^en Sd)rift roirb !)ier bas rein 5lünitleriid)e in 9Ueöfd)e aufgefpürt

unb ebenfo feine beroufjten Sejieljungen 3um Problem bcr Äunft fajt bofumentarii(^

na^getDiefen. . . Der Serfaffer uerfte^t es, eine neue ^otnte l)eraus3uarbeiten."

Dr. £. 5RotI) (qSefter £loi)b).

g^riebrii^ 9lie^[(^e unb feine §errenmoral

33on Dr. 9Jl. Äronettberg

35 Seiten 8« ®eF)eftet m —.75

„Der 93erfafier ergreift nid)t oon Dornf)erein für ober gegen 9Jieöfd)e spartet, fonbern

möd)te Dor allem ber aBal)rI)eit bienen. SDJit bieiem nur anbeutenben Sinroeis

möd)ten tuir jur fieftüre bes tiar unb in id)öner Sprad)e Ijinfliefeenben Vortrags

aufmuntern. SBer bes Serfaffers Sd)riften über Äant unb moberne <pi)ilofopl)en

gelefen f)at, roirb il)m aud) l)ier als einem tDilltommenen SBegroeifer gerne folgen."

allgemeine Sd)njei3er 3eitung.

Si^open^auer • SBagner • 9lie^f(^e

(Einführung in moberne beutfd^e ^^ilojopl^ie

SSon X^eobor ßeffittg

VI, 482 Seiten 8» ©e^eftet 2R 5.50, gebunben 2R 6.50

Snbalt: 1. S^openI)auers q3erfönlid)teit unb ^Problem — 2. S^openl)auer als

Sollenber Äants — 3. ^ft)^olog{e bes 9BeItf^mer3es — 4. ©d)open^auer unb bie

Äunft — 5. Die Sd)ule Sd)openI)auers unb 5Rid)arb SDagners — 6. SRic^arb SBagner

unb 9Jteöid)es ftampf — 7. 91ieöid)e, ber Sfeptifer — 8. Das Äulturproblem —
9. Die Umroertung aller SBerte — 10. Der Übermenjd).

G. §. 5Bec!')cE)e 93erlagsbu^^anblung Os!ar ©ed SJlünd^en



93om 93crfaffer bes Dorliegenben 2?ud)e5 ift im gleid)cn

23erlag erfd)tenen:

Dcut[(^c Stiliftif

XI, 237 eeiten ficx.S» ©c^eftet OT 5.—, gebunben SJl 6.—

„(Ein f)5d)it gebiegenes unb Iel)rreid)es Su^, auc^ für jcbcn Äenner bes 5acf)cs, unb

baju DöIIig felbitänbig bei eritQunIi(i)er Seleien^ett unb inteteiiant gefd)tieben, [otDeit

es ber Stoff juläfet. Die (Blicberung bes (5an3en unb ber einjelnen Seile ift Döilig

jad)gemä6 unb bot^ neu; anstelle pcbantiidf)er Softrin tritt bic ^iitoriicf)e 58el)anb=

lung ber oerj^iebenen Hauptfragen, toobci ber 2BanbeI bes ffiefdjmacfes aufgejeigt

tDirb." 93JinijteriaIrat Dr. 21. Saumeiiter (3«itiii)rift für bas (Si)mna|ialroeien).

— „3Ber ben 3nF)nIt bes 5Bud)es forgfam prüft, ber toirb fid) von bem ein=

genommenen Stanbpunft roie au^ non bin einjelnen 2Iusfüt)rungen je^r be=

fricbigt füf)Icn. 3)as auf Dornef)mer §5^e gehaltene Sud) iit [id)er geeignet, oielen

mit bicfem eblen, freiließ aud) überaus id)UJterigen Unterric^tssroeig betrauten Se^rern

ein 5ül)rer, öelfer, aud) aBarner ju roerben." (Sef)eimrat ^profejior Dr. auil^elm

2Ründ) (Dcutfd)e Siteraturseitung). — „Das 5Bud) roirb fid) oor allem £el)rern unb

Sd)riftiteIIern nü^lid) unb I)ilfreid) ertoeifen, aber bei allen Deutid)en o^ne aiusnal)me

mill es unb lann es bas anbäd)tige 2i\Qn in ben beften aßeticn unferer rcid)cn

^Profa förbern, unb mit ber 3Inbad)t bes Sciers bie Siebe 3u unfercn großen SOJciitcrn."

«Profejjor Dr. ftarl »erger (Deutid)e 3eitung).

(Etymologie ber neu^oc^beutfi^enSprai^e

(Eine Darstellung bes beutid)en aBortJd)a^e5 in

jetner gef^icf)tlic^en Cntroidlung. 9)tit 3nbei

3>on Dr. .^ertnatt ^xtt
a. 0. iprofeijor an ber Unioerfität Seipstg

XV, 404 Seiten fiex.8» (5et)eftet 9Jl 8.—, gebunben 'XU 9.—

„Es eiifticrt sroeifeHos lein groeites bcrartiges 5lBerI, bas bic gcfamte et:)moIogii^e

Gntcoidlung ber £prad)e im allgemeinen roie ber neu^od)beut)d)en im befonbcren

jo treffenb unb jo ausfü^rlid) batitellte." i}3rof. SB. 91. Sammer, aCien (SBiener

3eitung). — „Uncnblid) niel bes SCiffensroerten birgt biefes 9Berf, befjen allgemein

üerltänblid)e Älarf)eit buxä) bas 3tnid)auungsmatcTiaI 3aI)IIo|er Seüpiele bcjtens

unterftüöt roirb; [o oermittelt es jebcm reid)ite Sclcf)rung in fd)5ntter 5orm; unb

toie es für ben ^B^ilo'ogen n)oI)I unentbef)rlid), )o ift es für {eben (Bebilbeten Silbung

certiefenb." (5el)eimrat Dr. '3Jlax Drefeler (Rarl5ruf)er 3eitung). — „§crman

Öirts (Etymologie ber neu^odjbeutfdjen Spradje gehört entfc^ieben 3U ben bemcrfens=

roerteften fpra(ftgeic^id)tlid)en arbeiten ber legten 3^1)"; fie oerbinbet mit rDii)en=

fd)aftlid)er (5ebiegenf)eit grofee ÄIarI)eit unb Überiid)tlid)!eit ber Darbietung bes fe^r

n)eitfd)id)tigen Stoffes." SReue 3üid)er 3eitun9-

£. §>. Se(i'|(i)e 93erlag5bud^l^anblung Dsfar 25e(i 9Jlünd)en



(£mtl ©ötte ©efammelte 2Ber!e

herausgegeben von 9lomatt SBoertter

(Eritcr Sanb: (5cbiii)te, 6prüd)e, 9lpf)orismeit. 9JIit biograpl)iid)er (Einleitung Don

SRontan 9Boctner unb bcm Silbnis bes Didjters. / ßtoe'tet Sanb: I)er Sc^roarj-

lünjtler (£ujt(piel), ebeltuilb (Dramatifdjes C5ebid)t). / Dritter 5Banb: ORauferung

(fiujtfpiel), gfortunatas ©ife (Dramatijdjes (5ebtd)t).

3eber 5Banb ift einsein fäuflt^ unb lojtet geheftet äR 3.50, gebunben

ari 4.50, in öalbpergament SR 5.50

Slus ben Urteilen:

„(£5 gibt ni^t oiele Dtrf)tungen, bic — toie (Sötts Dramen — Ätnber

eines 39^1"^?^" "'^b einer ©raste |inb, of)ne sroiefpältig ju toerben.

%n ©Ions bes ^tufftiegs roirb bie neubeutf(f)e Süf)ne roenig fiiebes=

J5enen auftoei[en, toie bie jtöei großen ^tuseinanberje^ungen ber

©räfin unb bes Schreibers in ,Wau{erung'. 3m Schatten S^afe=

Jpeares ift ©ött fül)n genug, berartige Vorgänge burc^ bie (£ulen=

fpiegeleien einer luftigen ^erjon gu untermalen." gronffurtcr 3tg-

— „I)ie)e Dramen jinb il)rem ©el)alt nad) burd)aus mobern, burcf)=

aus 3früd)te einer in getDiifcnf)atter ^useinanberfe^ung mit ber

mobernen 2BeIt geujonnenen eigenartigen Ißeltanfc^auung. Sic alle

Seigen, toie auä) bie ©ebid)te, Sprüd)e unb 3tpt)ori5men, als il)ren

Urquell bie ^erfönli(^!eit eines Di(i)ters, eines ecf)ten Dichters oon

ftarfer ©eftaltungsgabe, tiefen ©ebanfen unb großem ^erjen, ben

fennen gelernt gu ^abtn niemanb gereuen bürfte." Scf)n)äbi|d)er

äRerfur. — „(£mil ©Otts 5Racf)la^ seigt uns nun erjt beutltd), toos

roir an if)m uerloren ^oben." ^o^Q^n^s SRülIer (Slätter gur

ipflege perjönli(i)en fiebens). — „Sieft man bic einleitenbe ©iograpi^ic

unb allgemeine 2Bürbigung ©Otts burd) SBoerner, fo ^at man ben

(£inbrudE, bo^ mit ©ött ein 3d)mcnfcf) oon feltener Originalität, oon

überrafd)enber (fimpfinbungstiefe unb ungetoöt)nIi^em ©eiftesreid)tum

feinen furjen, mübfeligen 2Beg bur^s £ebcn, fern oon ber Dor=

gef(i)riebenen fianbftrafee ber 5mtagsmenfd)en, gef^ritten ift. 5Im

erf)teften fpiegelt fid) biefe urmoberne, nur auf fid) geftellte ^erfön=

Iid)feit in ben ©ebid)ten, Sprüd)en unb 5lpt)ori5men. W&dä) tounber=

DoIIe Üiefe bes Gmpfinbens, roeld) neuer Slid für 2BeIt unb 2Renfd)en!"

§eibelberger 2:agblatt.

(£. 9). Se(J'fd)e 23erlag5bu(i)^nblung Osfar Sed SJlünd^en



fiubiDtg II. unb 9ii(^arb SBagner
in hzn 3al)ren 18G4/1865

33on Sebafttait IRötfl

3tDcite, itar! oerme!)rte ^lufloge. 9[)iit einem unDeröffentU^tcn

iporträt 9?icf)arb 2Bagncr5 aus bem ^al)xt 1865, einem boppeifcitigen

p^otograpf)ifd)en ©ruppenbilb aus ilBagners 93iünd)ener 3eit unb

mel)reren tjaffimiles.

Gttoa 15 Sogen 8" ©ebunben ettna 9Ji 4.—

a}cr3eid)nts bcs 3n{)alts: (Etnlettung. 35te Sejlefjungcn bes 5münd)ener S>ol

Ifjeaters ju 9?id)arb SBagner non 1841—1864. I..SRi(i)nrb aUagners Berufung. Sein

9Iufentf)alt am Starnberger See. 11. SDagners Überiicbiung nad) yjiüncf)cn. erjte

auffü^rung bes „Jlicgenbcn Sollänbets". »emfung oon Mnitlern. III. SRidjorb

SBagncr unb bie öffentlid)e aJJeinung. IV. aDagncrs Iiteratiici)c unb Iün|tleriid)e

a:ättgfeit im üBinter I8i;4 65. Sd)norr als 3:annf)äuier. V. Gtjtc 3IuffüI)tung oon

arijtan unb 3)olbe. ed)notrs Xob.

9it(^art) 3Ba9ner afe Dichter

S3on (&t\6) tjon St^rentf

15 SBogen 8° ©ebunbcn 50Z 4.—

(Erlter Icil: Die (5cfamtfrage. 1. SBagner ber 2)id)ter. 2. SBagner ber 3?omantifer.

3tDeitcr3:ciI: (Einäelfragcn. 3. £of)engrin unb (Elja. 4. 2ann[)äui€r — Iriftan

—

gimfortas. 5. TOotan unb Siegfrieb. 6. Sae^s unb Stoising. 7. «parjifal bet

ftnabe unb Stlöler.

^enrif 3bfen
S3on JRomait SBoerncr

3n)Cttc, ouf ©runb oon Sbfens 5nacf)Iafe neu bearbeitete Auflage

3tDci Sänbc 3n fieintoanb gebunben je SR 9.—

„a5;cl gibt SBoerners 5Pud) an Slusblicten, parallelen unb (Segenüberitellungen aus

bcm (öcbtete bcr gejamten üiteratur, insbejonbcre bcr beut[d)en. SBie {)ier bie J^äbcn

l)crüber unb t)inüber idjicfeen, ein Sd^lag taufenb Sctbinbungen roebt. roie ic^Iiefelid)

bie bebeutenbe Sticl)einung objens burc§ iien Jlultur^umus ocrilänblic^ roirb, aus

bem iie ^etDorgetoa^ien ijt, bas alles I)at 2löoerner übcräeugenber unb jidjerer als

bie bisl)erigen 3bienbeuter gejeigt. OTan Icie jelbcr. uias er 3U [agen bot. Gs tit

ein erquicfenbes Sud). Cs ift bas gebiegenitc, flarfte. n)af)rite, nal)rt)afteite 2Bert

über Sbjcn, bas toir bisl)er ^aben." ftarl Streder (Siterarijt^es ed)o).

Sbfene Selbftporträt in [einen Dramen
33on SBU^clm ^ans

©ebunben 3Ji 3.50

Den innigen 3utamment)ang ätDi[d)en obiens Scbcn unb ed)affen ed)ritt für Srf)ritt,

SBerf für SBeit nadjäuroeiicn, ijt bas 3iel bicfes oortrcfflid) geid)riebenen SBud)es.

Es barf tDoI)I als bie bcjte fursgefafetc (Einleitung in 3b)ens 2Derfc gelten.

(£. $. Sedf'id^e 93erlag5bud)^anblung Dsfar SBed SJIünd)en



steint / Sein £eben unb feine £e^re

23on Dr. 9K. Äronettberg

4. 5Iuflage. SJZit einer ^ortrötgraoüve. 5n fieintoanb geb. 9K 4.80

„Sd)on einige Wak l)at man Derfiid)t, Äant gemcinoetilänblid) barjuitellen, aber

nod) nie mit foI(J)em (Siücf tuie Äronenberg. £ein *iBort bes Sobes ift 311 oiel für

bie 9trt, tüie ber Serfafjer bie I^roierigften p^ilofopljifdjen ^Probleme bcm 2aten=

oetfianbniiie naf)ebringt unb Snterejfe für bie innere (Enttoicilung ftants 3U erregen

roeiö." 5ranffurter 36'tu"9- — »^'s populäre erfte (Etnfüf)rung in Äants

,2eben unb £e^re' jtefit bas 3Berf i^ronenbergs geroiffermo^en einjig in [einer 9lrt

ha unb toirb aud) fernerf)in feinen ^\a^ behaupten." Citer. 3^ nti^^'^Iott. —
„Das SBud) t|t in ausgcjeidjneter SBcije geeignet, bie erjtc 58e!anntfd)aft mit ben

fcf)roierigen £ef)ren Äants gu oermitteln." Dr. gerb. 3. Sc^mibt (*preu6iid)c

3a^rbücf)er). — „I)em Stubierenben roie bem gebilbetcn £aien loüfeten mir feine

befjere ffiinfüljrung in bie Äanti(d)e *p^iIofop{)ie ju nennen." SBotfifd)e 3eitung.
— „Äronenberg ift mit begcijtertem öerjen unb literarift^em (Sefc^icf an bie 9Iuf=>

gäbe f)erangegangcn, ftant unb feine ^l)ilofop^ie oo'.fstümlid) ju mad^en. (Er jeigt

überall bas glüctiirf)e Seftrebcn, fid) non ben gefieln ber Sd)ulfprad)e ju befreien

unb ben (Sebanfen bes ^I)iIofop!)en bie SDenbung ju geben, burd) bie fie unferer

l)eutigen Setro^tungsroeife am näd)ften lommen. . . . Äant im eigenen ©eift ge=

beutet, aus fid) felbft etflört, auf (5runb ber I)ittoriid)en gorfi^ung eines I)alben

3at)rl)unbert5 — fann es ein ^ö^eres £ob geben." ^rofeijor Jriebrid) 3oöI
(9ieue «Jreie ^refje).

(6e[(^t(^te i)e$ beutfi^en 3t)eali6mu5
33on Dr. UR. Äronenberg

(£rfter$Banb: Die ibeali[tijd)e Sbeenenttoicflung von if)ren 3lnfängen

bis p Rani. 3n fieinen 2« 7.—, in öalbfrans 931 8.50

3tDeiter 23anb: X)ie flafjilcfje ^eriobe bes bcutf(^en Sbealismus.

33on Rani bis §egel. 3n ficinen 3)1 11.—, in .^albfranj Tl 13.—

„Das Suc^ mit [einer feinen Darlegung ber 2Bege, bie jur großen <pcr{obc bes

beutfd)en 3bealismus füF)ren, ber 3u(ai"nie"f)ä"9e al'f'^ rr)i([en[^aftlid)en unb !ün[t=

Ieri(d)en 33orIäufer, I)at mid) nom erften bis 5um legten Sßorte gefe([elt; id^ möd)te

baf)er red)t niele mit berfelben Sfr^nöe aus bie[em flaren (Erfcnntnisborn trinlen

[el)en unb geftärft rDii[en." qSrof. Dr. UI. ©efeler (3iationül3eitung, 58a[el). — „Das

SBerf i[t aus ent(d)iebcn ibeaiifti[d)em ©ci[te geboren unb tnirlt in ber Xai ni(^t lüie

ein totes 95urf), fonbern roie ein Sefenntnis unb eine lebenbe lat. (Es ift in ganj

befonberem 9J!afee geeignet jur (Einfülirung in bie ibealiftifd)e ©ebantenroelt unb in

ben ©eift ber <p^ilo[opi)ie überF)aupt." Deut[c!)e 3eitung. — „(Es barf als eine

(^aie Don aufeerorbentlid)em SBerle für gebilbete SJJönner unb grauen beäci^net

roerben." ^rop:)Iäen.

(£. §>. Sed'fc^e 33erlag5burf)^anblung Dsfar Sed aRünc^en



3ti)if(^en Dii^tung uni) ^^ilofop^te
(5e[ammelte 5lufiä^e

33on So^anncs ©oüclt
^rofejior bcr *p^iloiopf)te an ber Unioeriität fieipjig

VII, 389 Seiten gr.S". 3n fieinroanb geb. SR 8.— in §albfr3. OT 10.50

3nf)alt: 1. 2ebens= unb 2BeItgefüI)Ic in bcr Sprif bes jungen ©oetfte — 2. gaults
entmicflung oom (Beniesen 3um &anbcln in (!Joetf)es T)ttf)tung — 3. X)ie <pi)t(oiopf)ie

bcr Viebe unb bes lobes in Sd)illers 3uflenögebic^ten — 4. ÜBas Sd)illcr uns {)eute

bebeutet — 5. Scan ^auls {)o{)c 3Jlenjd)en — 6. (Srillparser als X>id)ter bes :^w\e=

Spaltes äODiidjen (Semüt unb i^eben ~ 7. (Btillparjer als I)id)tcr bes JBillens jum
2eben — 8. dBrillparjer als Did)tcr bes ftomii^cn — 9. Die £ebensan)<l)auung gricbrid)

XI)eobor 93iid)ers — 10. Äunft, 9JJoral unb ftultur — II. SBül)ne unb <Publitum

„Xtc!es 9BcrI bietet in engem 9Jaf)men unb ft)nipat^i|d)cr gorm uiel bes ffiröfeten

unb licfftcn ; es roecft unb förbert nic^t nur bas Sl!er|tänbnis für eine 2In5a^I 3!Berfe

ber flaiiiid)en fiiteratur, [(i)ärft burd) energi|cE)c SteIIungnal)me ben Sinn für aftuellc

5ragcn bes ftunjtlcbens, jonbern erörtert mit id)5ner 5\IarI)eit bie fdjCDeriten Probleme

bcr ÄunittDiiienfd)aft, <13I)iIoiop^ic unb 9icIigion, fürs bie gtöfeten fragen ber OTcnfd)'

f)eit." (5ef)eimrat Dr. 3)1 ax Drcfeler (ftarlsrul)er 3«'tung).

©rillparjer ab Dti^ter bes Jragifi^en
35on So^öttnes ©oWelt

^rofeifor bcr ^f)iIo}opf)ie an bcr UniDcrjität £cip5ig

3iDeitc ^lufloge. IX, 216 Seiten S« ©ebunben 0« 4.—

„es gctDäf)rt ein reines unb inniges Vergnügen, bem Serfaifer 3U folgen, roie er jid)

bie 58cobad)tungcn 3urcd)tlcgt, bann in bas 3cntrum bcr ftunfttDciic ffiriliparäcrs

einbringt unb cnblid) in ©riilparsers ^Perjon bie Söfung bes 9?ät)cls iu(f)t, toeldjes

uns feine Xid)tungcn fo uielfad) barbieten." ^rof. Dr. 5- 9J?inor (Siteraturblatt

für germani)d)c unb romani)cf)c ^!)iIologie).

Die Quellen ber menfi^Iti^en ©eiDi^^eit
S3on So^annes SSolfelt

^rofeffor ber ^Ijilofopljie an bcr UniDcrfität Cetpsig

V, 134 Seiten gr.8» Seicht gebunben äR 3.50

„Onfolge ber auöerorbentIid)en Gd^tDterigfctt, crlcnntni5tf)eorctf)ifd)c Probleme all'

gemein Dcrftänblid) für einen größeren Cejevtreis 3U be{)anbeln, feljlte es bist)er nod)

immer an einer geeigneten unb empfel)lenst»erten I)ariteIIung biejes überaus n)i^=

tigen unb grunblcgenben 2eiles bcr *^}^iIoiopl)ic. Xtcfc üüctc bürfte bas furje unb

anregenbe 58ud) Solfelts cnblid) ausfüllen. umiomeI)r, als es nid)t nur 3ur frttiid)cn

Scfinnung überhaupt Derl)ilft, fonbern ben 2e)er suglcic^ 3U pofitiDcn 9?eiultaten

gelangen läfet unb bamit aud) 3uglcid) ben ©runb 3U einer 2ßeltanid)auung legt.

EDie iie ber fficgenroart unb il)rem £lanbe bcr SBiijenfc^aft cntiprid)t." 3eit'^i'ft

für 5p[)iIotopl)ie unb pl)ilofopf)ij d)c Äritit.

a. 9). 5Bed'[(^e 2>erlag5bu^^anbIuTtg Osfar 5Be(f 5J?ünd)en



©pftem ber 3t[t^etil

«Profeffor ber <pi)iIo|opf)ie an ber lIntDet|ttät Seipätg

(£rfter Sanb: ©runblegung ber tjt^etif. XVII, 592 Seiten fiex.S».

3tDciter»anb: Die äftf)etifd)en ©runbgeftalten. XXII, 569 Seiten

fiei-.S". 3n ßeintoanb gebunben je 9Ji 12.—

„es gibt tDof)I fautn ein äitl)cttid)es Buii), bos jo roie 93oIfeIts 9Bcrt geeignet tcäre,

bem Müfetrauen gegen 9i|tl)etit als aBifieni^aft entgegenjutDirfen. &ier erl)ebt ji^

nid)t jener profeljorale 3e'gefin9«r, ber tommanbiert, toas man Q[tJ)etiid) äu tun

unb 3U lalfen, roas man 5U berounbern iinb ju Derabjd)euen I)at. öier tjt 9lusgangs.

unb (Enbpunlt ber njijicnjd)aftlid)en Erörterung immer ber lebenbige (Einbrud
üom i^unjttoetf, roie il)n jcber ed)t unb fräftig empfinbenbe 2aie l)aben

fann. 9Benn bieier nun unter ber oertDirrenben SKannigfaltigteit bes bunfel OJe=

fül)lten unb namentlicf) bes ©ercbes übet 9ijtf)ctii(t)C5 bas Sebürfnis naä) Älarung,

Orbnung unb Sidjtung jeiner einbrücte empfinbet, jo fei i[}m ^üoltelt als J5ül)rcr

empfohlen. 2Iu(f) ber 5lenntnisreid)ile toirb bas Sucf) nic^t aus ber §anb legen, ol)ne

unget)euer uiel aus il)m gelernt ju ^aben. . . (3(i)tDerIid) fommt 93oI{elt trgenbciner

gleid) in ber (5ei^meibig!eit bes Cinfüljlens in bic alicrDer!(l)tebcniten (Erjcugnijjc

ber ftunjt unb in ber gät)igteit bes plajtiifften öcrausarbeitens biefer l£tnbrücte mit

im aJJitteln einer Sprad}e oon [eltener Siegjamteit unb ilnjd)aulid)tcit. . . Der
Slontalt mit ber lebenbigen fiunjt unfercr 3«** 9'^* ^"" SBcrf izn C^araftet ber

Wobernität im beiten Sinne." S(i)roäbijci)er 3JlerIur.

5lunft unb 33oIf5er3te^ung

23etra(^tuTigen über 5tulturfragen ber ©egentöort

?Profe|for ber $()iIoiopI)ie an ber UniDcrjüät üeipjig

IV, 184 Seiten 8». 2., unueränberter ^bbrucf. ©ebunben SR 2.80

„Sittlid)feit unb ftunjt — fann man einen lompetenteren Seurteiler biefer Diel um=
ftriltenen "Sragt finben, als ben Seip^iger *J5l)ilojop[)en, unter bcfjen I)eruorragenben

Sd)riftcn fid) aud) bie 9ittl)etif befinbet, oon ber felbft Sd)tDaben ,it)ren' 5. 95it(t)er

überl)olt erllären? Dem öumor unb bem SJaturnlismus jtecft SBerfaffcr bie tceiteften

(Srenjen. Gr ift ein Wann con tueitem unb freiem ®eitt; aber er roill fein Sßolf

oor ber 93erfeu(f)ung retten. Solcl)e tiefevnUcn unb mnnnt)aften 2ßorte aus bem
Wunbe eines <p^ilofopl)en, ber unroiberiprod)en unter ben eriten Dentern Deutf^«

lanbs fte!)t, roerben bocf) enblid) ffic^ör finben müjfen. 9J?an fann fie nid)t abtun

mit bem Sdicltroort: ,3ercmiaben'! Wan Fann aud) nid^t mit ber 9?ebcnsart

,bonncrnbe *p£)tlippifa' fid) uorbeibrüden. Sluf Soltelts f)errlid)es Sud) tocnben luir

feine eigenen Sßorte an: ,(5ute 93üd)er, bie oiellcii^t ben Cttrag einer ganjen £ebens=

orbeit barftellen, in benen fid) eine gereifte 9J}enf^lid)f 'tt ausfprid)! (gereifte OTenfd)»

lid)teit — bas ift's), unb bic ju güfjrern burd) bes fiebens Wirren geeignet jinb:

roie feiten gefd)icl)t es, ba^ ein iold)es Sud) felbft oon befferen Xagesblättern nad)

(5ebüf)r geroürbigt toirb!'" 9Jeue ^reufeifdje (Äreus ) 3citun9.

G. §. ^ed'l^e S^erlagsbu^^anblurtg Dsfar See! SJlün^en



©iogrop^icn oon !Dt(^tern unb 5)en!ern

tC^
j-r Sein 2z\>tn unb |eine 2Ber!e. 33on Gilbert lBieU(i)OtDsft).

VX)Uvll)v 25. 'iSuflage (3ubiläum5ausgabe). 3c3ei Sänbc mit

3toet ^orträtgranüren. 3n fieintoanb gebunben 9Jl 14.— , in fiicb=

I)aberboIbtran3banb 9JZ 19.—

r^eWW Y ®^^" fielen unb feine Ißerfe. 23on Äarl Sctgcr.

v^(l)lUCl 7. «Jluflage (20. bis 23. a:aulenb). 3roei Sänbc mit

jtnei "ißortiätgraöüren. 3n fieinroanb gebunben 931 14.—, in £ieb=

^Qber^albtranjbanb 9[R 19.—

O^QIC|PCUlC 3. ^Tuflage (7. bis 10. 2aulenb). 3ii)ei '$>äx\'bt,

jeber mit ©raoüre. 3n Seintoanb gebunben 931 12.—, in feinftem

£iebI)aber!)aIbtran3bQnb 93J 17.—

Q-TAt?+ ^^'" ^'i^^rx unb fein SBer!. 23on 2BiII)cIm ^eraog.

Jvlvl|I ariit jtoei ^orträtgraoüren. 3n Seinroanb gebunben

931 7.50, in fiieb{)aber^Qlbfran3banb SOi 10.—

r^e^\\\(SY ^°" ©ugcit M^ncmattn. 4. Auflage (10. unb

wCpUlCl 11. Xaufenb). 93lit einer ^orträtgraoüre. 3n

fieintoanb gebunben 931 6.50

^ s. Sein fieben unb feine SBerfe. 33on (fugen Äü^nc=

^ClUCl tnonn. 2., neubeorbeitete ^tuflage. 901it ^orträt=

graoüre. ©ebunben 931 8.

—

vDuUpUljvr unb m. Olcrfer. 2., umgearbeitete Auflage.

SßlM Porträts unb gaffimiles. 3n fieintoanb gebunben 93i 7.50

qvx r« Der Dichter unb fein SBerf. 23on 9Jloi 5. 2BoIff.

JJtUllvIv 931tt 3ir)ei ^orträtgraoüren. 5n fieintoanb gebunben

931 10.—, in fiiebI)aberf)Qlbtran3banb 931 12.50

Q^Artiirrtrtrrfkrtttü
33on 2lnton ©ettel^cim. 2., gänslid) neu-

-OCUUTTlUlU|Ulb bearbeitete ^lufloge. 931it einem ^Porträt.

3n fieinroanb gebunben 931 10.

—

(£. 9). 95e(I'[d)C 33erlagsbud)^anblung Osfar Sed ai^ün^cn
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